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l^ortporf

i)er ange(fä(^fifd^e ©tamm ^at ft(^ in ber neueren ©e=

fd^id^te ber SJlenfd^lfieit als berjenige gegeigt, bem potitif($eö 3Ser=

ftänbniö unb 33efä^igung gur ©taatenbitbung befonberö im ^lute

liegen. 3Som erften ^ag an, ba ein paar eng(if($e gamilien

i^ren gufe auf ben ©tranb von Df^orbamerifa festen, betrachteten

fie fid^ alö poUtifi^eö ©emeinwefen, beffen £eben unb ^ätig-

Uli in alle ^"^««ft l^inein burc^ fd^arf umgrenzte, an^ ber

eigenen 3Jlitte ^erauögeraad^fene ©efe^e geregelt ift. Unb wie eö

hei befonberö energifd^en, wurgeled^ten Organismen gu ge=

fd^elien pflegt: bie urfprünglid^e ©inlieit gerfpaltete ftd^ in eine

Tlena^e von Slblegern, atte mit eigener Mnbe umfaßt, atte

aber nod^ burd^ einen gaben Derfnüpft mit bem 3Iuögangö=

punft, von weld^em bie urfprünglid^en ©taatengrünber alö

^oloniften f)erge!ommen , mit hem 3JJutterIanb. ®ünn mar

ber gaben unb läffig mar er gel)a(ten; fül^lbar unb l)emmenb

mürbe er erft, aU er bider gemad^t nnh ftraffer angezogen

merben follte. ^enn er nid^t gerrig, fo mar e§ auö mit bem

eigenen ©taatömefen, mit bem auö eigener ^raft ©efd^affenen.

^ie ©emitterftürme beö triegö nnh ber 9fiet)oIution ^aben

gu "oen meisten ©taatengebilben ben (SJrunb gelegt; ^exnaä) erft

midfelte fid^ bie 9fied^t§form l)erauö. 3n 2lmeri!a nahmen bie

^inge ben entgegengefejten Verlauf: ha^ politifd^ burd^auä

fidlere 3Sol!§tum ^atte ftd^ feinen S^ed^töboben fd^on gefd^affen

unb ber ^rieg einer 9fiet)oIution biente nur bagu, bie alte ©elbft=
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regierung oor fremben (Singriffen §u f($ü6en unb t)olIe nationale

Steilheit ^erjuftetten.

^a§ gange ^eraufetfein beö amerüanifd^en SSolfeö aber, baö

in biefer revolutionären STätigfeit am Sid^t trat, ftieg empor

auö \)en liefen ber erften Qugenbgefd^id^te. 2llö notroenbigeä

]f)iftorifd^eö Ergebnis muä)^ 'ok Devolution E)erau§ auö bem (BnU

toidlungögang von ben erften Slnfängen an. ©d^on ber erfte

©efe^geber ber fleinften ^oloniftengemeinbe trug hk 3^et)olution

mit fi(^ l)erum; unb biefe weiten Sänberräume, biefe in unenb=

(id^e gerne ftd^ bel)nenben SBätber unb Sßiefen unh ^erge unb

^ä(er, biefe ]§afenrei(Jen Jlüften, biefe taufenb glüffe unb 33ä($e

maren il)re D^äl^rmutter. SDeöl^alb l)abe iä) gunä($ft hen ^^er^

fu($ gema(Jt, in !ur§er Überfielt bem ^eranraad^fen beä £olo=

niftenoolfeö nad^gugelien, um erft bann in ben Verlauf ber De=

volution felbft einzutreten, bie mitten im ©ntmidlungägang ber

menf(5li(^en ©inge ftel)t unb grunblegenben ©influg auf hk

^ilbung ber ©eifter unb auf bie meitere po(itif(5e ©eftaltung

in ber gangen Sßelt ausgeübt ^at

SBenige n)e(tgefd^i($t(i(^e ©reigniffe nehmen eine fo ge=

räumige S3ül)ne in Slnfpruc^ mie bie amerüanifc^e 3tet)olution

;

in menigen treten fo viele giguren auf alö 35ertreter ber üer=

fd^iebenften 35ölfer. Sluö biefen ©rünben ift eö mir barum gu

tun getvefen, gum erften einen !laren®urd§blid gu fc^ äffen

burd^ htn SBed^fel ber ©d^auplä^e unb burd^ bie golge von

SSorgängen, meldte fid^ auf biefen abfpielen; gum anbern gugleid^

W ©efe^e aufgufinben, nad^ benen fid^ bie ^inge gerabe fo

abtt)i(feln mußten, tvie fie fid^ abtt)i{!elten, nad^ btmn bie tvid^=

tigften ©reigniffe fid^ gerabe an htn Örtlid^feiten gutrugen, an

benen fie fid^ gutragen mußten.

^ie Quellen, au^ benen id^ für meine Arbeit fd^öpfte, finb

bie feit lange befannten amerüanifd^en, englifd^en, beutfd^en,

unb frangöfifd^en 3Ber!e, einfd^lieglic^ ber Writings of Wash-
ington unh ber Diplomatie Correspondence. 2lu§erbem l)abe

i^ einem literarif^en ^reunbe in ß^icago, §ern Otto ß.

©d^neiber, ^räfibenten beä American Institute of Germanics,

Northwestern University Evanston-Chicago , wertvolle brief=
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lid^e SJ^itteilungen, mand^en Sßin! nnh mand^e Sluffärung §u

üerbanfen. ^urd^ feine ^ßertnittlung !)abe iä) aud^ ©inblict in

eine cje^altüolle 3^^tf<$^Ut erl^alten: „®er beutfd^e ponier".

'^a^n fommen unter anberen neueren ©rfd^einungen 'du (Schriften

von ^ittinger, ©d^urid^t, Sf^ofengarten, ©oanö, ©eibenftidfer,

^attermann, ^norfe. — SSeiter l^aben mir vkl 3luff(ärung unb

gal)Ireic^e 2(nt)a(töpun!te gegeben: Senate Documents. N. 229

Legislative history of General Staff of the Army of the

United States 1775—1901. — Winsor, Narrative and critical

history of America. — (gbuarb Q. Soraell, ®ie Reffen unb bie

anberen beutfc^en ^ilfötruppen. ©onftige ©d^riften finb am

einfd^Iägigen ^sla^e im ^t]ci genannt.

^ä) fiabe rerfuc^t, mid^ fo gut alö möglid^ in ©ebanfen

unb ©mpfinbungen ber Slmerifaner ^inein§ut)erfe^en. ^rojbem

fürchte ic^, ba§ id^ mand^e ^e^ler gemad^t l^abe, 'oa^ geraiegteren

Kennern amerüanifd^er @ef($ic^te unb amerifanifd^en Sebenö

nid^t fo üiete 9Jiänget mituntergelaufen mären. Tlanä)^ mögen

mid^ ja im Söiffen übertreffen, feiner in ber Eingabe an ha^

gett)äf)lte ^^ema, in ber Siebe pm 3Sol! von Stmerifa, in bem

©lauben an bie gro^e ^eftimmung 2Imerite alä SBeltreid^. —
dlod) !)abe id^ eö mir angelegen fein laffen, bem eine befonbere

(Stelle angumeifen, maö pon ben au§ beutf(^em33lut ftam=

menben SlmerÜanern DoIIfü^rt, ober raa§ an Seiftung t)on

geborenen ^eutfd^en auf am erifanifd^en ^oben Itiinübergetragen

morben ift.

5Die Sänbergebiete üon 3Hitte(europa, alö ^auptfife ber henU

fd^en dlaiie, aufgenommen, raol^nen nirgenbö auf bem ©rben=

runb fo oiele 3Jl e n f d^ e n beutf d^en Urfprungö beifammen

alö in htn ^bereinigten Staaten t)on Slmerifa; nirgenbö l^at

beutf(^e5 33(ut fo riet beigefteuert gur §erftellung ber (55runb=

fuppe beö )8oiU aU in ber großen S^epublif. Unoollftänbig

mug beöl^atb eine beutfd^e ©efd^id^te fein, raenn fie nid^t einen

^M mirft auf hzn Slnteil, hen ha^ beutfd^e ©lement in ben

(SJeburtöjaliren ber DIepubli! an ber ^Sermirftidjung ber 9}lenfd^en=

redete unb ber grei^eit genommen 'i^at; wenn fie nid^t ben

SBanbel in 33etrad^t giel^t, ben baö beutfd^e Clement an fid^ er=
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fa!)ren l)at hm^ ^erü^rung mit hem politi\^ reiferen, nad^

SBort unb Xat entfd^iebener auftretenben S^eig ber angelfäd^ft^

fd^en S^iaffe, ber fid^ fein SSaterlanb in Slnterüa gegrünbet, unb

bem es t)on SBert fein mujs, p erfal^ren, weld^er 2Irt unb 2lb=

ftammung ber TOtfämpfer war Mm Erringen ber grei^eit,

weld^er 2lrt ber ^Begleiter auf bem SBege §um 2Be(trei$.

^ä) ge^e babei von ber 3J?einung auö, bag jraei Golfer,

bie nad^ i^ren ©efc^icfen nnh naä} i^ren 3ieten pr greunbfd^aft

miteinanber beftimnxt finb, auö i^rer ©ntn)icf(ungögefd^id^te 'oit

Sld^tung herleiten muffen, meldte bie fittlid^e ©runblage für jebe

2lrt freunbfd^aftlid^er ©efinnung ift.

©tuttgort, im (Sommer 1904

®er SSerfaffer

Dr. liefert ^fiftcv
föeneraintnjor j. SD.
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(So xüixh ergä!)It, rcä^irenb il^reö ^erutnftreifenö auf ben 3n=

fein beä mejüanifd^en 3}^eerbufenö ^aben bie ©panier unbe=

ftimmte ^unbe t)on einem £anbe ober einer 3nfe( er{)alten, ^imini

geheißen. Singer ntand^erlei anberen SSorgügen, fo beri($teten

finge Qnbianer von hcn Sncatien nnb ^araiben, befi^e hk§>

Sanb eine Dnelle voU tonnberfamer (gigenf($aften, raeli^e ben=

jenigen, ber in i^rem Söaffer fi($ hah^ ober baoon trinfe, lieber

jnng mad^e nnb if)m bie alte Sngenbfraft prücfgebe.

(Sine SBnnberglanbenögeit raar e§ ja, bie ^olnmbnö mit feiner

©ntbecfung eingeleitet |atte, eine Seit, bie nnr il)reöglei(5en

finbet in ben üerfc^ollenen ^agen ber ^ren^güge.

©ineä 3)lorgen§, öräutlid^ blü^enb,

^auc^te auä be§ Dgeaneä

33rauen fluten ein aJteerraunber,

©ine ganje neue äBelt —

Sarnm follte ®on Qnan ^once be £eon, ber alte recfen=

l)afte 9J?ol)ren!ämpfer, jefet ©tattlialter oon ^ortorico, nid^t an

'oa§> ^afein ber Qnfel ^imini mit il^rem Qugenbbrnnnen glan^

htn'^, gnx Dftergeit 1512 gog er anö, nm mit einer fleinen

glotte, bie er fid^ gefd^affen, über baö blane 3JJeer p fal)ren

nnb bie SBnnberinfel gn fnd^en, beren 33orn bem gnfammen-

gefdörumpften Seib beö Sllten nene grifd^e geben follte. @r

fanb aud^ bie ^üfte eim§> Sanbeö, mit Slnmen überfät nnb

oon l^errlid^en ^Düften burd^^and^t, red^t bie Heimat ber ewigen

Sngenb. grollen ^ergenö fog ®on Qnan bie ^lütenbüfte ein

nnb „gloriba" nannte er ha§, grnl)lingölanb. 2ln hzn glüffen

nnb 33äd^en sog er entlang, von Onelle ^n Cnelle, burd^ bln=

mige SBiefen nnb blül)enbe §aine, aber nad§ bem Qnngbrnnnen
fpäl)te er rergebenä.



4 I. 9leueng[anb

2luf her ^nfel Simint

Duittt bie aUerlieBfte öueffe;

Slug bem teuren 2ßunber6orn

^rie^t baö äBaffer ber SSerjüngung.

(So fingt ^einrid^ §eine tüeiter, inbem er in feiner ©id^tung

„33imini" ber ^ölfera^nung 2luöbru(f gibt. Unb 33ö(!er=

a^nung follte in ber Xat niä)t trügen. Slber nid^t am b(üten=

rei($en (Stranb beö Sanbeö gloriba, nid^t in ber raeid^en Suft

beö (Sübenä riefelt ber erfel^nte Brunnen; nein, von ber rau!)en

^üfte D^euenglanbö gel^t ber t)eriüngenbe §au(5 auö. Unb nid^t

für hen einzelnen greifen 3J^enfd^en ift hu Verjüngung beftimmt,

nein, bie gange alte 2Be(t follte er mit Qugenbfraft burd^bringen

unb iljr neuen ©d^raung geben. Qa, unmittelbar auö bem

Voben ber neuen SSelt fprubelt ber Jungbrunnen lieroor; auö

bem enblofen Sßalbe, t)on ben meiten giäd^en fommt ber t)er=

jüngenbe Sltem, auö ber 3Jlitte beä jungen Volfeö, ha^ von

Vorvätern l)erftammt, bie mit ftarfem 2lrm unb voU ©lauben

an fid^ felbft bie neue ©d^olle fi(^ gur ^eimat umgefd^affen

'i)ahen.

^erfelbe SBiberftreit, ber im 17. 3al)rl)unbert bie englif d^e

Sßelt in hie Parteien ber Earaliere unb 91unb!öpfe
gefpalten, l)at anä) im 18. 3al)rl)unbert bie Station in feinblid^e

Sager gefül)rt. ^urd^ hen ^ampf im 2Beg ber amerifanifd^en

9ter)olution ift enbgültig bie angelfäd^fifd^e 9?affe geteilt unb

ber S^^^Ö ^ön il)r abgebrod^en morben, ber bie liberalen

@runbfä|e unb hie ©elbftregierung auf feine galjne ge=

fd^rieben Ijat.

©0 erfd^eint hie D^eoolution ber 2lmerifaner mefentlic^ al§

^ürgerfrieg groifd^en ber gälien ©nergie beö auf ben ameri!ani=

fd^en ^oben tjerpflangten Siberaliömuö unb bem ^ringip ber

unüerantmortlid^en ©emalt, lüeld^e über bie Seiber, ©eifter unb

Vefi^tümer anberer 9Jienfc^en ol)ne bereu Suftimmung verfügt

unb \ehen Söiberftanb für 9^ebetlion erflärt.

3Bäl)renb in SSirginia enttäufc^te ©olbfuc^er entmutigt am
©tranb fagen nnh an ber gubfonmünbung ein paar liollänbifd^e

^eljliänbler mit hen Snbianern Söaren taufd^ten, ftieg in

SJlaffac^ufettö ein fertiger (Staat auö bem SJleerfc^iff l)erauö
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imb f$uf mit SBeib unb Rinh eine burcf; eigene ©efe^e ge=

leitete geimat. S^^W^i^ ^i^f^^ ©eburt ber erften ©runbtagen

für hk 5Demo!ratie von D^euenglanb gu ©nbe 1620 unb ber

Unabl)än9ig!eit§erf(ärung t)om 4. Qult 1776 gufammen mit ber

^erfaffungöurfunbe t)om Sal^r 1787 liegt bie @nttt)i(l(ungö=

gef(5i(^te beö ^o(oniftent)olfe§, baö, bie ©etbftregierung für ein

natürlid^eö '^täit l^altenb, fi(^ attmä{)li($ bur($arbeitet gur grei^:

l^eit unb gur ßinl)eit nationalen SBillenö.

SBer bie (Sntftel)ungögef($i($te ber breigelin amerifanif(^en

Kolonien fennen gelernt Ijat, ber wirb in ber D^eüolution beä

3al)reö 1775 htn folgerichtigen, natürli($en ©(Jlug einer 9?eil)e

t)on ©nttüidlungöperioben feigen. Sänge Qeit, länger alö ein

3al)rl)unbert, l)aben fic^ bie ^oloniften fc^ügenb t)or il)re grei=

l^eit l^ingeftellt mit D^^eben, SSefc^merben, iuriftif($en 2luöfül)rungen

unb bemütigen 33itten. ®aJ5 fie, als baö SBort rerfagte, ^um

©(^mert griffen, galt in il)ren 3lugen nid^t als Slufftanb, fon=

bern alö ha§> dleä)i beö mit Vergewaltigung bebrol)ten eng-

lif(j^en Bürgers; er nal)m für fi(5 baö ?f{ti^t ber D^eüolution

in 2lnfpru(J.

20er ^atte benn baö Tla^ ber 3Sol!§fünben feftgefefet,

alö bie englif(5e D^egierung mit ^^^^^Ö^^^fei^^Ö^^" Ö^Ö^n bie

einf(i)ritt, bie fie il)re Untertanen nannte? 2Ber anberö aU

biefe 9^egierung felbft mit bem llönig an ber ©pi^e? Unb alö

in 2lmeri!a baö Tla^ ber 9^egierung§fünben abgewogen

mürbe, famen bie 3Sertreter beö 3Sol!eö gu bem ©($lu^, ba§

@emaltma§regeln gegen biefe 9^egierung unb gegen biefe 2Ser^

fünbigungen p ergreifen feien.

®er enblid)e ^ampf um bie Unabl)ängig!eit, ber Jlrieg rom

3al)re 1775 big §um grieben 1783, mar bemna($ ein lange

vorbereitetes ©reigniö. 9^ur bas ift gu permunbern, ha^ baö

Ergreifen bes ©(^wertes in allen brei3el)n ^^olonien gu gleicher

3eit gefd^al). ®enn im ©runbe l)atten biefe breigel)n ftaatlid^en

©jiftengen niemals etmas ©emeinf(^aftli($es unter fid^ gel)abt

auger ber ©prad^e. ^lugermeife pflegte bie Df^egierung in £on=

bon jebe einzelne Kolonie als gefonbertes ©taatsraefen gu be-

l^anbeln; erft !ur§ üor ber 9iet)olution wn^U bie englifc^e Dber=

Ijerrfd^aft etraas für alle ilolonien @emeinf($aftli($es l^erguftetten.
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— bie atten of)ne Unterfd^ieb geltenbe ^luf^ebung ober hoä)

33ebro^ung beö teuren (^nte^ ber ©elbftregierung. ®aburd&

errcedte bie von ©uropa ausge^enbe ^iegierung für alle ^0(0=

nien biefelben Erinnerungen unb biefelben Sefürd^tungen. ^Da^

burd^ befamen bie feit!)er ftreng Getrennten etwas SSereinigenbeö,

etwas, bas bie t)erf($iebenen $rot)in^en gu|'ammen!nüpfte, ^iwa^,

baö §ug(ei($ in jeber einzelnen Kolonie bie mand^erlei poti^

tif^en unb religiöfen 33e!enntniffe gufammenbanb, bagegen

bie entfd^iebenen ^opaliften, bie ^aüaliere ober STorieö, an^-^

fonberte.

2Bie bie einzelnen !otonialen ©emeinraefen wud^fen, wie ein

getrennter (Binn, umhegt üon hen ©renken ber einzelnen ^oIo=

nien, entftanb, wie in biefe S3efonber{)eiten ha§^ @enteinf($aft=

lid^e, bie D^otwenbigfeit bes 3ufammenf(^aren§, erft I)inein=

getragen werben mufete, 't)a^ bürfte für bie ©efamtbarfteHung

als ^orgef(^i(^te ber S^eoolution gu oerftel^en fein.

S)er @olbt)unger war eö, bie greube an wagf)alfigem

(Spiel, abenteuerlid;er @eift, was bie ©panier über bas 3Jleer

f)inüber an ben ©tranb bes mejifanifd^en 9)leerbufens trieb,

wa§> hk gran^ofen %u^ faffen lieg an ben unwirtlichen (iJe=

ftaben oon ^anaba, wa^ bie ©nglänber veranlagte, bie ^üfte

ron Virginia gu betreten. Unb no(5 ein anberes tarn ha^n,

wa^ bamals in aUen köpfen fpu!te — \)a§> unermüblid^e ^uä)en

na^ einer $Dur(^fal)rt, weld^e l)inüberleiten fottte §u hen

oftinbifd^en ©ewürjinfeln. Tlan tonnte fi($ nic^t t)or=

fteEen, ha^ faft von einem $ol gum anbern bur(5 bie neuent^

heäu ameri!anif(5e Söelt jener 3w9^^9 zugemauert fein follte.

®a unb bort taftete man l^erum; fd^on Uqann ber ©ebanfe

einer norbweftlid^en ^urijf a^rt eine S^^olle §u fpielen; hit

©ntbedfer bes Sorengftromes badeten nid^t anbers, als ha^ fie

)e|t bireft ins ©tille Tleev fegein !önnten, unb als bie fran=

göfifd^en 3J?ifftonare unb SBalbläufer jene 33innenmeere in ber

Tliite bes norbamerüanifd^en Kontinents weiter unb weiter fid^

belinen fal)en, ba l)ielten fie es für fidler, bag fie balb in einer

^ai bes (StiHen 3Jleeres werben lanben !önnen. Unb ber als

ber erfte in htn 3}lünbungstrid^ter bes §ubfon einful^r, be=

txa^kte fi^ als auf bire!tem 2öeg nad^ Cftinbien befinblid^;
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al§> auf fd^tt)an!em J^anot bie erften 3)liffiffipptfa^rer im ©olf

üon 3Jle£ifo anfamen, war eö eine fd^raere ©nttäufd^ung für

bie, raetd^e hk 3Jlünbung beö gewaltigen (Stromeä in bie ©üb^

fee (©tilleö Tlen) alö etwas ©id^ereö angenommen ^atUn.

©ntbe(ferrul)m unh bie ^egierbe nad^ ©olb fülirten alfo

bie unterne|mungöluftigen Tlänmx aller 5)^ationen überä 3Jieer.

^twa^ SßertroHeö l)olen unb bann l)eim!el)ren, baö lag in ber

älbfid^t aller biefer Slbenteurer unb ©lücföritter. Qm ©egenfag

ba^u bietet eö einen ganj befonberen dtti^, ^uerft \)a^ Sluge auf

biejenigen gu richten, meldte nichts l)olen, nid^tö erbeuten n)oIl=

ten, benen blofe baö eine 3^^^ t)orfdarnebte: ©rünbung einer

^eimat für atte Q^it

2)ie gu (Snbe beä 3al)reä 1620 ben 39oben t)on S^euenglanb

betraten, waren bie erften, weld^e biefe ©i^olle alö il)re wal)re

unb wirflid^e §cimat betrad^teten; benn fie l)atten feine anbere,

fie famen ja von feiner ^eimat, nur von einem Swfli^^töorte

l^er. ©ie waren bie erften, wel(^e baä ftaatlid^e ©emeinwefen,

ha^ am 3uflud^töorte fowol)l wie auf bem ©c^iffe fie üerbanb,

t)om ^orb aus l)inübertrugen auf ben ©tranb, ben fie mit

il)ren gamilien betraten. (5ie liebten t)om erften Slugenblide

ba§ £anb, eö war il)nen teuer als ber 33oben, auf bem fie il^r

2ehen, ungeftört von weltlii^en unb geiftlid^en Söiberfad^ern,

bur(5 bie fid^ felbft gegebenen ©efeje geregelt, Ijinjubringen,

auf bem fie au(^ il)r ©rab gu finben l)offten.

SBenige 3a^re nad^ ber ^at beö Kolumbus 'i)atU bie eng=

lifd^e glagge als bie erfte von allen europäifd^en im 5lngefid^t

bes geftlanbs von 9brbamerifa gewel)t. Slttein bie ^üfte er=

fd^ien wenig einlabenb unb melir als l^unbert ^al^re vergingen,

U§> man in (Snglanb gu bem ©ntfd^lug fam, auf ber neuent=

be(ften ^üfte feften gug gu faffen. ©s war allmälilid^ liöd^fte

Seit geworben. ®enn in ber ^efi6nal)me von S^orbamerifa

waren in ber legten ^tit mächtige ^ioalen aufgetreten. 3Som

me^ifanifd^en 3}Zeerbufen an^ Ratten hie ©panier norbwärts ins

geftlanb l)ineingegriffen , gan^ 9Zorbamerifa pflegten fie unter

bem 9^amen „gloriba" ^u begreifen, ©o fam ber fpanifd^e
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9^ebenbuf)(er t)OU ©üben f)er. 3m 3^orben aber blatten fid^

grangofen feftgefe^t, nannten xi)x £anb „grangeöfa" ober „^a=

naba" ober „^^eu^granfreidö" unb ftrebten vom £oren§ftrome

unb ron ben großen Seen hem ©üben gu.

©0 fd^ien eö, al§ ob grcifc^en ©paniern im ©üben
nnb grangofen im 9^or ben nur ein fd^maler ©treifen,

!aum eine Sude übrig bleibe, mel$e ben ©ngtänbern unb allen»

fallä h^n 9^ieberlänbern erlaubte, aud^ üma^ von bem ger-

manifd^en Clement nac§ ber neuen Söelt §u verpflanzen, ©ö

gemann ben Slnfd^ein, alä ob ba§ romanifd^e ©lement, au§=

gel)enb von ©panien, granfreid^, Portugal, ba^ bominierenbe

in Slmerifa werben follte, alö ob bie germanifd^en 33öl!er be=

ftimmt feien, l)ier nur bie befd^eibene 3f?olle oon 3i^Ö^^^ff^"^^

in fpielen.

©rft baö ©elbftberaufetfein, baö burd^ bie ^aten unter ber

D^iegierung ©lifabetl)^ in baö englifd^e 3Sol!ögemüt einbog unb

fid^ bort mit einer unbänbigen Slbenteuerluft verbanb, erft bie§

©elbftberaufetfein fd^uf gu ©nbe beö 16. ^a^rl^unbertö 'otn

2BilIen, ftd^ ni($t auäfd^liegen gu laffen oon ben ©egnungen,

hk für alle 3Sölfer üon ber neuen Söelt au^gugel^en fd^ienen.

^oä) liegt in 'otn Unternel)mungen 9^aleigl)ö, feiner 33eriüanbten

unb greunbe nod^ nid^tö gefteö, grud^tbringenbeö
; fie ftellen fid^

mel)r alö ein unfid^ereö .'gerumtaften an ber i^üfte bar, baö

einen leidsten ©erainn gerne mitgenommen f)ätU, aber burd^

jebe ©d^raierigfeit fid^ raieber vertreiben lieg, ©ineö mar er=

reid^t, freiließ nur ein ^ame: gmifc^en hit Benennung „£anaba"

im Df^orben unb „gloriba" im ©üben fd^ob fid^ bie ^egeid^nung

ber ©nglänber „Virginia" l)inein.

Um an bie ^luöbeutung SSirginiaö p gelien, bilbeten fid^

1606 in ßonbon gmei ^anbelögefeafd^aften, bie Pt)moutl)= unh

bie ßonbonfompanie. Tlan haä)U gunäd^ft an ben §anbel

mit getten unb ^elgmerf, mit mertoollen folgern unb XaM,
felbftoerftänblid^ au^ an @olb= unb ©ilberfunbe. ^a^ hem
Sraud^e ber 3eit brachte ber ^önig oon ©nglanb bie m\ten
beö beanfprud^ten Sanbeö 3Sirginia unter bie gmei @efellfd)aften

gur SSerteilung. ©er £onbon!ompanie fiel baä füblic^e etM
t)on 34 U§> 38«, ber ^lt)moutl)!ompanie ha§> nörblic^e oon 41
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Mä 45^ §11. Qm 33rauc^e ber Qeit lag eö aud^, ba§ bie

Sanbanraeifimgen fid^ rerftanben tt)eftn)ärtö verlängert biö gur

^üfte beö (Stillen D^eanö, bie man fid; nid^t allgu entfernt

badete.

®aö graifd^enliegenbe ©tüd t)on 38 biö 41^ blieb neutral,

gum ^eil ben 9^ieberlänbern unb (B^mt'btn überladen, unb eö

bauerte länger alö ein l)albeö 3al;rl)unbert, biö eö auä) ber

englifd^en §errfd^aft anheimfiel, bis alle Slnfieblungöüerfud^e,

bie von ber germanifd^en 9^affe ausgingen, unter ber englifd^en

glagge fid^ sufammengefafet faljen. Unb gerabe bieö git)ifd^en=

liegenbe (BtM ber ^üfte erraieö fiel) nad^malö alö ha^ am

meiften von ber D^Jatur begünftigte.

®ie beiben englifd^en ©efellfd^aften traten alfo von 1606

ab alä bie ©runb^erren meiter Sanbftrii^e auf. ^on allen

(Silber^ unb ©olbfunben feilten fie ben fünften ^eil, ein

Sßenigeä von ber übrigen '^zuU ber ^rone überlaffen. ^ie

Unternehmer blieben aud; nid^t mügig ; eö würben glotten auö=

gerüftet, bie ©lücföritter lanbeten, hankn ha unb bort il)re

Qüttm, an^ fleine ^efeftigungen unb leiteten 2:aufd^l)anbel mit

ben (gingeborenen ein. ©ierig fud^ten fie na^ ©olb, fonnten

aber feineö finben. Unb baö gel)len beö ©olbeö mar
ein ©egen, benn je^t erft befal) man fid^ h^n ©runb unb

.^oben, auf bem man ftanb, genauer unb begann il)n unb feine

burd^ Bebauung in gewinnenben ©rträgniffe alö bie maliren

Bürgen für bie gufünftige aBol)lfa^rt gu heixaä)kn.

^iöl)er l)atte fic^ jeber 5lnfiebler, jeber auf bie Sluöbeutung

beä Sanbeö Sluöge^enbe alö ein Slngeftellter ber §anbelö!ompanie

betrad^tet. Sluf eigenen gügen fteljenbe lloloniften traten erft

attmäl)lid^ unb in kleiner 2lnj^al)l ans Sanb. 9^od^ backten hk

£eute !aum baran, ein auf eigene ©efeggebung unb (5elbft=

regierung fid^ ftügenbeä ftaatlid^eö ©emeinmefen gu grünben.

©0 ptte fid^ mol)l an^ bie Süätigfeit ber ^anbelögefett^

fd^aften alö ber ©runbl)erren burd^ bie 3al;r5el)nte ol)ne befonbere

ftaatlid^e ©rgebniffe für hk SBeiterentmicflung be§ SJienfd^en^

gefc^led^teö l^ingefd^leppt, bie 2lufgaben ber Slnfieblungen mit

germanifd^em 33lut l)ätten fid^, menigftenö für einige ^^it, nidgt

mefentlid^ von benen fpanifc^er 2lrt unterfd^ieben, menn nid^t



10 I. 9f?euengranb

ein ftaatenbilbenber gaftor erften 9tange§, ein auf

©etbftregierung gegrünbeter ©taat t)on Sanbleuten an ber

m\it von ^Jlorbamerifa fi($ geltenb gemad^t unb alö ftaatli(^eö

33orbiIb weit in bie gerne gerairft ^tU.

®em ebetften Mut angelfä($ftf(5er Sanbleute entftammenb,

I)aben bie Puritaner an ber ^üfte von ^^leuengtanb eine 9^ei^e

von (Semeinraefen gegrünbet, mn benen bie (Stämme für toeitere

ftaatli($e ^Übungen ausgegangen finb, mit fi$ tragenb hen

©eift ber ©elbftregierung unh bürger(i($en grei^eit, hen ^eim

ftaatlid^er Unabhängigkeit.

®aö 2BefentIi$e an ber gangen ^^pfiognomie biefer Dielen

fteinen 9^euenglanb!oIonien liegt in bem Umftanb, 'oa^

urfprünglid^ jebe einzelne ^JJieberlaffung, jebeö ®orf eine eigene,

für fi($ felbft beftel)enbe ^emofratie barftellte. ^abur$, ba§ alle

SSottjälirigen, ^ei(^e unb 5lrme, ©elel^rte unb Ungelel)rte mit

ber 3eit alö ^dii)ahex an ber gefe^gebenben ^^erfammlung

auftraten, erl)ielt fi(^ bie politifd^e ^ilbung biefeö gefamten

SSolfeö ungemein frifd^. ^m^ ben ^rau($, bag allen ^e=

rei^tigten von alters l^er baö SBort in h^n S^er^anblungen biefer

mingigen ®emo!ratien offen ftanb, erf($ien bas ®reinfpre$en

unb eine gemiffe rei^tliaberifd^e 5Irt als felbftüerftänblid^ unb

politifd^e Sfleife bereitete fid^ in allen 'Bi^i^im nox. ©erabe

meil bie Sel)auptung ber greil)eit Unrul)e unb ^ampf brad^te,

liebte man fie in htn eiferfüd^tig bemad^ten fleinen @emein=

mefen S^euenglanbs. ©eiftige ^emeglid^feit unh ©d)lagfertig!eit

mürben §u einem Gemeingut.

3wglei($ aber rvuä)^ in jeber biefer 9fieuenglanb!olonien

eine eigenartige ÜJleinung empor; jebe fül^lte fid^ moljl in il^rer

©etrenntl^eit von htn anberen; jebe Urva^U eiferfüd^tig il)re

?({tä)U unb greil)eiten; jebe erful)r aud^ anbere 33el)anblung t)om

SJlutterlanbe au^. Slber man gemö^nte fid^, nid^t aUgumel nad^

ber alten geimat gu blidfen. $Diefe 9fleuenglänber geprten ganj

unb gar bem S3oben an, ben fie ber SBilbnis abgemonnen;
gierig blidften fie nad^ ben blauen bergen unb bunflen SBäl::

bem bes SBeftens; ber Überfd^ufe ber ^et)öl!erung flofe ba^in

unb ein unnennbarer Sanb^unger bilbete fid^ in atten

©d^id^ten ber ^eüölferung heraus.
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®a§ @mportt)a($l'en folc^en Sanb^ungerö, fold^en ginauö=

ftrebenö in bie gerne mag feinen ©runb auä) barin geiiabt

fiaben, bag ber ^oben, auf betn bie Puritaner urfprüngüd^

lanbeten, feineötoeg^ gu hzn beüorgugten ©ebieten in ber

neuen 2öe(t gef)örte. SSielfad^ gerriffen unb raul^ geigten fid^

W lüften; bem inneren beö Sanbeö fel)(te jener fette ©runb,

ber 35irginia unb Carolina, aud^ ^ennfpbania unb baö Di)io=

tal auögei(^net. 2Bof)l gab eä I)err(i$e ^äler voU SSiefengrün

un'o au§gebel^nte SBälber, aber im allgenteinen war eö bod^

eine magere ©d^olle, auf ber bie ^Nuritaner fid^ anzubauen be=

gannen. ^emgemäfe geraöl^nten fie fid^ baran, mit harter

3Irbeit bem ^oben feine (Srgeugniffe abgugeminnen, atteä von

ber eigenen Seiftung gu erraarten, raenig aU ©efd^en! ber Statur

l^ingune^men. — —
®ie von ber engtifd^en Sf^egierung geforberte @Ieid^förmig=

hit in ©laubenöfad^en Ijatte ben Puritanern gu ©nbe beö

16. Qal^rl^unbertö üielfad^e SSerfolgung gebrad^t. Unter energi=

fd;en, geifteögemaltigen gü^rern fud)ten fie an ©teile ber ftarren

gormen ber ftaatUd^en god^ürd^e eine 2trt ber ©otteöüereljrung

§u fe^en, bie erbault(Jer auf bie ©eeten unb anregenber auf

hen ©eift gu mirfen geeignet mar. ?ßon ber «Staatögematt

üerbrängt, fanb ein ^eil von i^nen Quflud^t in 'oen 9^ieber=

lanben, wo bulbfamere Slnfid^ten in ©laubenöfad^en f)errfd^ten.

,,$ilgrime'' nannten fid^ bie an^ bem 35aterlanb ^ßertriebenen

unb nunmel^r §eimatlofen.

Slufmerffamen Slugeä aber burd&fud^ten fie bie ©rbenräume,

um einen ^ta| gu finben, ben fie ah i^re §eimat hetx^ttn

unb betrad^ten fönnten. ^a f)ord^ten fie auf, alö gu Slnfang

bcö 17. 3a{)rl^unbertä von bem neuen Sanbe in 3Strginia be=

tid^tet mürbe, üon feinen SBälbern unb Sßiefen. 8alb ixaten

fie mit ber ^(pmoutpompanie in Unterl^anblung megen Über=

laffung eines ©tüdfö von 9^orbt)irginia, ha^ man feit 1614

9^euen glaub gu nennen pflegte, ©ö maren SJlänner von

nid^t geroölinlid^er ß;i)ara!terftär!e, meldte bie ©df;mierig!eiten

beö Unternel)menö, ha^ fie einleiteten, red^t mol)l fannten.

Unter ben eifrigften gül)rern fd^iffte fid^ ein S^eil ber ^ilgrime

im §erbft 1620 auf bem ©d^iff bie „^aienblume" ein unb
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am 9. D^oüetnber tvakn bie ftarfen bergen an htn ©tranb, auf

bem balb \)k freie ©emeinbe aufblüfien follte.

33ebeutun9ör)oIl für bie 3«^""?^ ^^^ "^"^" Sanbeö ift eö

geraefen, ha^ %iüi^tünQ^ eö rcaren, hk erftmalö ak ©taaten=

f^öpfer feinen ©tranb hetxaUn. Unb weitere glüd^tlinge

folgten: glüd^tlinge vor ber iDeltlid^en unb geiftli($en Gewalt-

l^errf^aft, ^orjaliften, Duäfer, £atl)olifen; foI($e, lüeld^e bie

%iu^t ergriffen vov bem junger, bem bleid^en, fd^lotternben

©lenb unb ber TOjgl^anblung bur($ gürften unb ©runb^erren

in 2)eutf(^Ianb unb Qrlanb; glüd^tlinge waren eö biä gu ben

©algburger $roteftanten, Ue 1732 na$ ber jüngften t)on hen

breigel^n Kolonien, nad^ (Georgia, ftrömten; glüc^tlinge bis gu

ben 3JJännern, bie man bie Sld^tunbmer^iger nannte, bie in

ber Tlitte beö 19. Qa^r^unbertö hen einer rüdfid^tötofen 9ie=

aftion üerfallenen 33oben ^eutfd^Ianbö t)erlaffen mußten, ©o
finb bie englifd^en Kolonien unb na($maligen bereinigten

(BtaaUn eingiüc^tlingöUnb geworben, ba§ biejenigen mit

unenbli($er Siebe begrüßten, mel^e ^ier \iä) unb i!)ren ^inbern

eine geimat grünben unb t)om erften STag an auf eigenen

gügen ftel)en wollten.

2luö fo(($er 33ol!öauöfaat, auö 3Jlännern von fo ftar!em

©eift unb fo ^o{)em moralifd&en SBert finb bie erften ©enera=

tionen amerüanifi^en SSol!e§ hervorgegangen. SBenige D^ationen

mag eö geben, beren gu!ünftige ©röge fd^on von Slnfang an
hmä) bie ©tärfe ber 2Bur§eIn in bem ajJa§e verbürgt war,
wie baö beim ^olt von ^orbamerifa ber gaU ift.

®ie Mfte beö weiten Sanbeö von 33irginia unb beöjenigen,

baö man anfing, 9ieuenglanb §u !)eigen, ift rei$ an heqnermn
Säfen, an maieftätii($ großen m<i)Un unb erweiterten glug^
münbungen. 9}Zan er^ä^Ite von ben fd^önen Sanbepläfeen in

ber ei)efapea!ebai, in weld^e fi($ ber 3ameörit)er, ber $otoma!
unb ber ©uäquei)anna ergießen, von bem frud^tbaren Sanbe an
ber 3«ünbung beö Delaware unb §ubfon. 2luf baö §ubfonufer
mit htm {lerrUd^en gtußfiafen t)atten eö aud^ urfprünglid^ bie

ßenfer beö «einen 3Sol!ö auf ber „3}JaienbIume" abgefe!)en. Slber

wibrige 2Binbe trieben fie auf ilirer ga^rt, weld^e 63 ^age
bauerte, weiter norbwärts. ^ort ftredft fidf;, wie ein m^
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2ßtn!en auöf)otenber 2lrm, ^aiß (Eob weit in§ 3}^eer I)inauö unb

iimfd^Iiegt eine mäd^tige ^u^t. hinter bem f(^üfeenben Söaff

beö Sanbeö ging bie „3JlaienbIume" am 9. ^looember 1620

fidler vor Slnfer.

SSie eine S^tobinfonabe flingt ha^ ältefte ^agebuc^, baä gu^

näd^ft t)on ben ^unbfd^aftern er^ä^ilt, raelc^e von hen rorfid^tigen

plgerüätern an hzn wilbfremben ©tranb gefegt würben. „Salb

gelangten rair in ein tiefen, mit allerlei Saumgebüj'd^ nnb l)ol)em

©raö umwac^ieneö 3::al, mo wit nur müljeüoll burd^bringen

fonnten. (^in dte^ fprang auf unb Duellen frif($en Söafferö

fprubelten l^erüor, mas unö Ijerglid^e greube ma($te. SSir

fegten unö nieber unb tranfen unfer erfteö SBaffer in 9^eu=

englanb. S^iemalö §ut)or 'i)aiUn mir Söaffer mit folc^er £uft

getrunfen."

3um Semeife bafür akr, bag hie Slnfiebler, eä maren

102 ^erfonen, ^JZänner (41), SSeiber unb ^nber, fid^ jefet

fd;on alö mirflid^en, nic^t erft al^ gufünftigen ©taat betrad;teten,

fd^loffen fie, beoor fie ha^ ©d^iff rerliefeen, in gemeinfd^aftlid^er

SSerfammlung einen binbenben SSertrag untereinanber. —
„3m Flamen ©otteö, Slmen. ®a mir, bereu Dramen untere

fd^rieben finb, bie loyalen Untertanen unfereö Königs Qafob,

5ur @l)re ©otteö, gur Sluöbreitung beö d^riftlid^en ©laubenö

unb gum 9flul)m unfereö ^önig§ unb Sanbeö eine S^teife untere

nommen l)aben, um bie erfte Kolonie in bem nörbli($en ^eile

von SSirginia anzulegen, fo t)erbinben mir unö burd^ (^egen=

märtigeä feierlid^ unb rae(^felfeitig in ber ©egenmart ©otteö

unb unfer aller ju einer bürgerlichen, politif(^en ^örperf($aft,

gu unferer befferen Drbnung unb @rl)altung, fomie gur gör=

berung unferer oben angegebenen 5lbfid^ten unb raerben fraft

beffen von geil gu S^it alle geredete unb gleid^e ©efege,

S3efel)le, Sefd^lüffe unb Serfügungen ergel)en laffen unb auö=

fül)ren, meldte für baö allgemeine Sefte ber Kolonie merben

nötig erad^tet merben unb benen mir l)iermit gebül)renben

(Sel)orfam unb fd^ulbige Unterraerfung geloben." — ®er
©runbftodf ber ©emofratie t)on 9^euenglanb; ha^

Urbilb einer ©elbftregierung nnh ber Unabhängigkeit t)on 3^orb=

omerüa.
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§alb mä) aIt9ermamf($=fä#W^i^/ ¥^^ "ö<$ biblifd^en

^orbilbern trafen hie 2tnfiebler if)re erften ©inrid^tunGen für

baö bürgerlid^e Men unb bie SBelfir^aftigfeit. STm 25. ^esember

1620 ift ber ©runb sum erften §aufe ber 9^ieberlaffung

$tt)mout^ gelegt rcorben.

(^in ©ouüerneur, bur$ allgemeinem ©timmrei^t getrollt,

ein diät mn günfen, eine gefe^gebenbe ^Serfamtnlung , raeld^e

bie üollbered^tigten männtid^en 3}^itg(ieber ber Kolonie umfd^log,

ha^ rvav bie erfte ^^egierung, it)el(5e bie 3JJänner von

^euptymoni^ fid^ gaben. @rft fpäter, a(§ bie gamilienoäter

über eimn weitm dlaum fi($ ausgebreitet Ifiatten, it)urbe bie

3Sertretung bur($ 2lbgeorbnete eingefü{)rt. ^er ^eim ber t)o(fö=

tümlid^en fonftitutionellen greil^eit, bie im mefentliijen fi($ gleid^

geblieben ift biö auf hen Ijeutigen ^ag.

Ohwo^ bie it)irtf($aftli($e Sage ber Slnftebter auf bem

rauf)en 33oben, bei ftrengen SSintern, ni($tö meniger alö g(än=

genb war, brängten bo($ balb meitere (Sinraanbererl^aufen,

burc^auä ^uritanerfamilien, nad^. ©ine dtd^e von ©täbten

an ber SJ^affad^ufettöbai, ^ofton, ©alem unb anbere, würben

angelegt.

^iä bal)er l^atten bie ^oloniften, nur auf ha§> ^^aturred^t

fidö ftü^enb, o^ne föniglic^e ©anftion il)re ©elbftregierung

auf frembem ^oben burd^gefü!)rt, gänglid^ unbeadjtet von ber

SBelt unb t)om SJJutterlanbe. Qe^t aber begann man fid^ in

©ngtanb für hzn !ü!)nen ^lufeenpoften p intereffieren. ©ine SSe^

feftigung ber ©jiftenj biefer Kolonie mürbe bal^er für notmenbig

gel)a(ten. ©ö gefd^al) ha^ burd^ ben üon^arll. 1629 auögeftettten

greibrief, ber ein lialbeö 3a{)rl)unbert in 2Bir!ung blieb unb

macfer t)erteibigt mürbe, ©r geroäl)rte rolle gefejgebenbe unb

auöübenbe ©emalt, pnäd^ft ber §anbelö!ompanie, meldte aber

iljre Sfied^te auf bie in einen <Btaat pfammengetretenen Iolo=

niften übertrug, '^aä) langer ^thattt entfc^ieb fid^ bie §anbelö=

fompanie bafür, baggreibrief unb Sftegierung, obmo^l urfprünglid^

mit bem ©i^ in Sonbon ober ^riftol ober ^Ipmout^ Q,e'oa6)t,

über ha§> 3JJeer l)inüber nad^ D^euenglanb gu rerpflangen feien.

^un erft l)ielten fid^ bie SCnfiebler für ein gefid^erteä, auöer::

mä^lteä ^Solf unb il)r Sanb für baö ber 33erl)eiB«ng , htn
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^mo^mxn bürgerli^e unb religiöie greiCjeit getDä^renb. @ä

umfagte bamalö baö ©ebiet ron aJlaffad^ufettä ben gangen

£anbftn($, ber l^eute aU ^^mno^lanh begeid^net rairb, t)om

9^orben beö fpäteren ©taateö ^aim hi§> 511m ßionnecticut.

®ie D^ic^tbeteiligung ber S^^egierung beö 3JlutterIanbeä an

allen inneren Slngelegen^ietten ber Kolonie war geftd^ert; bie

Kolonie fonnte fid^ a(ö greiftaat entraidfeln nnb trng in fid^

fd^on jefet htn ^eim ber fünftigen Unab^ängigfeit. 2luö bem

greibrief leiteten bie ^oloniften baä dt^^t ^ev: i^ren @out)er=

neur unb i^re Slbgeorbneten ju n)ä!)Ien, Dber= unb Unter=

beamte su ernennen, gefeggebenbe, auöfü^renbe unb geric^tli(^e

Slutorität auöjuüben, fid^ mit ben SSaffen gegen jeben 2(ngriff

5U üerteibigen unb jebe iljrer eigenen ©efe^gebung guraiber^:

(aufenbe Verfügung aU eine ^eeinträd^tigung i()rer ^tä}ie gurü(f-

guraeifen. 2)emnad^ befd^ränften fid^ bie Untertanenpflid^ten

gegen hm £önig unb baö Parlament ©nglanbä auf ein paar

^lugerlid^feiten unb in SBirüid^feit war mit ber Kolonie ber

Puritaner ein republüanifd^eä ©emeinmefen entftanben. 9^ur

baö fnüpfte innerlich an baö 3}^utter(anb, ha^ bie ^erfaffungen,

meldte fid^ bie ^otoniften 9^eueng(anbä auö eigenem ©ntfd^tug

gaben, nad^ bem 3Jiufter ber englifd^en ©efe^e nnh ^räud^e

gugefd^nitten maren.

Unter hen Puritanern in ©nglanb ergä^Ite man fid^ von

ber greif)eit SImerifaö unb ^aufenbe fc^ifften fid^ mit i^rer

^abe nad^ SJ^affad^ufettä tin, mo inöbefonbere bie (Stabt ^ofton

auf5ublüf)en begann.

©d^on f)aiUn bie alten Kolonien, bie D^^epublifen ^Ipmoutl^

unb 3Kaffad^ufettä il)re ftaatengrünbenben (Söline raeiter

nad^ SSeften gefd^idft unb hk greiftaaten ß;onnecticut unb

9^eral)at)en gegrünbet, meldte in ben Qaliren nac^ ©rlag beö

greibriefeä, 1633 hi^ 1636, emporraud^fen. Qu feiner l^erren=

lofen (S(^önl)eit loiite ber ^oben mit ma^fenbem ätiuber von

SBalb gu Söalb, von §ol)e gu §öl)e, von Sßiefental §u SBiefen^

tal immer meiter bem Söeften gu.

®urd§ feine 9Jienfd^enleere mar ben erften Slnfteblern ha^

Sanb befonberö aufgefallen; erft allmäl)lid^ geigten fid^ einzelne

Häuptlinge ber Qnbianer, 3Kol)eganö (a}lol)i!aner), ^equobö.
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9^araganfett§ imb anbere. ^en wemgen am 3}^ecre§ftranb

fti$ anbauenben weigen 3Jiännern übertiegen bie ©inöeborenen

gegen geringfügige @ef($enfe rceite Sanbftrid^e. (Srft alö ber

©trom Ianbf)ungriger Slcferbauer immer meljr guna^m, alö bie

SBälber (Bind um (Bind txad)enh nieberfanfen, al§ hk (gin=

friebigungen ber Slder unb SBiefen ha^ ^anh gerteitten unb in

jebem grünen %al hk S^aud^fäulen am hzn 'Blodf)üttm ber

ginterroälbler auffliegen, erft ha fü()(ten fid^ bie roten Mänmx

bebrängt, ©ie vergaßen ber griebenöüerträge unb begannen

tro^ig unb bro^enb hen SSeigen entgegenzutreten. ®ie auö=

gefe|teften Pflanzungen mürben überfallen, nn'o na($bem einmal

^lut gefloffen, mar fein @nbe ber entfe^li($en (5d^lä$tereien

abzufegen. ®en S^ob von SBeibern unb ^inbern, von l)inter=

liftig Überfattenen p räd^en, traten bie garmer in (Bd)la^U

l)aufen unter erfahrenen gülirern gufammen unb t)erni($teten

einzelne t)on ben (Stämmen ber SBilben üollftänbig.

3ln ben ©renken ma($ten \id) anbere 9^ebenbul)ler geltenb,

meldte ni($t feiten geneigt maren, gugleid^ al§ geinbe aufgu^

treten: im SBeften t)on Connecticut bie §ollänber, meldte

fid^ an ber SJ^ünbung beö §ubfon in 9JJanl)attan, 9^euamfter=

bam, feftgefe^t ^atUn unb im D^orben t)on SJ^aine, ha^ nod^

ein Bind von 3Jlaffa(^ufett§ bilbete, bie granjofen, meldte

von 9?eufran!reid^ aus, üon bem Sanb am Sorenjftrom, fid^

fübmärts auöjubelinen ftrebten.

6d^on beimQnbianerfrieg l)atten bie menfd^enarmen englifd^en

Kolonien gefül)lt, welcher ^raft^ufd^ug barin lag, menn fie il)re

!leinen STruppenforpö rereinigten unb mit gefammelter ^raft

auf htn (Gegner losgingen, ©o fam man in biefen puri=

tanifd^en greiftaaten auf ben ©ebanfen einer Union. Sebe ber

vkx genannten Kolonien, baö rerljältnismägig rolfreid^e SJlaffa^

d^ufettö unb bie fleinen greiftaaten von ^Irimoutl), (^Connecticut,

^em^aüen, foEte gmei 3lbgeorbnete mäljlen, um bie ^riegs^

unb griebenöangelegenl;eiten m UxaUn, ^rieg unb S^ruppen-

auäljebung gu befd^liegen.

®iefe Setrad^tungen IjaUn gum erften 3ufammenfd^lu6

gmifd^en bisher Getrennten gefül)rt. 3m Qa^r 1643 !onfti=

tuierten fid^ bie mer (Staaten als 33ereinigte Kolonien von
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D^euengtanb. gaft ein l^albeö 3Ql;r()unbert lf)at il^r äufammens

fielen gebauert.

2llö 3Sor!ämpfer ber grei^eit aber gegen bie 2lnfprü$e beö

englifc^en ^arlamentä erratet ft(^ 9Jlaffa($ufettö. „©in 33efe^l

au§ ©nglanb/' fü^rt bie ilolonie quo, „ift unferen üerbrieften

9?ed^ten nad^teilig in biefem abgelegenen Steile ber Söelt." —
„2Benn ha^ Parlament in ©ngtanb unö ©efe^e rorfd^reiben

rcollte, ha wir hoä) feine Slbgeorbneten im Unterf)aufe liaben,

no(5 wegen ber ungel[)euren Entfernung einer 33orlabung folgen

fönnen, fo wären wir ja weniger frei a(ö bie ©nglänber." —
„Kolonien finb bie ©runblagen groger Staaten unb nur ©tolj

unb 3::orl)eit fönnen fie für etwaö ©eringfügigeä Italien."

So lauteten bie 2luäfül)rungen berjenigen, wel($e il^r ameri=

fanifd^eä ^aterlanb unb bie felbftüerftänblid^ mit il)m i3erbun=

bene grei^eit über alleö lieben gelernt ^tten. (giferfü(5tig

rca^ten fie über jebeö einzelne dtei^t nnh begannen ben Jlampf,

ber f(^lie6li($ ^ur Unabl)ängig!eit gefül^rt l)at, fd^on naä) ber

3J?itte beö 17. Qal^rliunbertö in l^öd^ft zielbewußter SBeife nnh

§unä$ft mit rottftänbigem ©rfolg. 2Bäl)renb beö gangen Seit-

raumeä be§ englifd^en Bürgerkriegs erfreuten fi(5 bie Kolonien

ber ungeftörteften SBeiterentwidlung. ®aö 3)Zutterlanb 'i)atU

genug mit fid^ gu tun ; fein 3Jlenfd^ flimmerte fid^ bort attguoiel

um bie in bem abgefd^iebenen SBinfel Si^enben.

(Sin Umfd^lag trat erft ein mit ber Wtauration, mit ber

3urüdffübrung ber ^tnaxt§> auf h^n englifc^en ^l)ron. ®aö

Parlament erl)ob htn Slnfprud^ unb beftanb auf i^m, baß hk

Oberl)errfd^aft über hk Kolonien il)m gebühre. 3^^"^^^ ^^^

e§ ber §anbel ber Kolonien mit bem ^Jlutterlanb unb weiter nod^

ber ^erfeljr t)on einer Kolonie gur anbern, wa^ bem Vorteil

ber englifd^en ^aufmannfc^aft gum Dpfer gebrad^t würbe.

S)iefe 9}lagregeln fd^on ftreuten ben Samen ber gwietrad^t an^,

[teilten Slaoaliere unb 9^unbföpfe feinblid^ einanber gegenüber.

Slnbereö fam bagu. @ö fd^ien, alö Ijalte man bie berbe unb

fedfe Sprad^e ber Tlänmx von 9}laffad^ufettö für befonberö

gefälirlic^. 2Bäl)renb bie fleineren Kolonien oon DIeuenglanb

fid^ ber ©unft beö Königs unb be§ Parlaments erfreuten, war

es balb flar, ha^ man bamit umging, bie ältefte unh üolf-

^fifter, ®ie ^Mmerifanifdje SReUorutton. I 2
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reid^fte Kolonie, bie faftifd^ alö 3?epublif beftanb, ber fönig^

lid^en ©eraalt gu untertüerfen.

®ur($ bie feüiieriöe STrt ber ©elbftregierung war bem ein=

gellten Bürger im Saufe ber Seit ein ungemein grofeeö 3}?a§

üon Sefugniffen eingeräumt ruorben, um unmittelbar an ber

Si(bung be§ ©taatömillenö 2lnteil nehmen p fönnen. ®amit

mürben bie ^erfaffungögrunblagen , bie alle von bem alten

greibrief ft$ ableiteten, ^nm 2iagemeinbefi| unb gingen in

baö 33emu6tfein beö hen Btaat barftellenben 3Solfe§ über.

(So geftaltete fid^ bie 3}lad^t ber öffentlid^en SO^einung

in 9}Zaffa($ufettö faft al§ eine SSerfd^mörung ber gefamten

33ürgerfdöaft gegen \)k !önigli($en ^ommiffare, bereu Slufgabe

e§ mar, hk 3lngelegenl)eiten ber Kolonie im ©inne einer in

alle inneren gragen eingreifenben Oberlierrfd^aft ber ^rone unb

beö ^arlamentö §u orbnen.

©ä ift richtig, hit anberen religiöfen ^e!enntniffe fallen fid^

burd^ ben ^uritaniömuö unterbrüdt, ber Untertaneneib rourbe

nid^t geleiftet, M 33ermaltung ber Suftig nid^t beä ^önig^

gebadet, ebenfomenig hti ©rlaffung ber ©efe^e unb ^erorb=

nungen. 2lllein bie ^oloniften l^ielten bafür, ha^ eö einen

Verrat an ben ^erbienften il;rer ^äter bebeute, menn fte nur

in einem einzigen ©tücf nad^gaben.

^olfäüerfammlungen mürben gelialten, in meldten !ül)len

^lute§ barüber gerebet mürbe: mer il)nen benn beigeftanben fei,

baö Sanb urbar gu mad^en, bie SBälber gu roben? Db irgenb

eine Dberl)errfd)aft §ilfe gefd^idtt l)abe, aU eö galt, ben ent=

fe^lid^en ©reuein ber Qnbianerfriege gu begegnen? @rft je^t,

ba fte fid^ mit i^rem eigenen Sd^meig unb ^lut Ijeraufgearbeitet

l)aben, falle eö ber D^iegierung in Sonbon ein, freie ^oloniften

in eine fühlbare 3lb^ängigCeit gu bringen. — (Sine 33ittfd^rift

ging an ^en .^önig ah, moxin auögefül)rt mar, bafe bie ©rünber

ber Kolonie einen J^reibrief erl^alten l)aben, ber il)nen üolle

maä)t gebe, baä l)ier mol)nenbe ^ol! burd^ unter fid^ felbft

gemäl)lte aJiänner unb naä) fold^en ©efefeen gu regieren, al^

man gu erlaffen für geeignet Ijalten mürbe. „©Ott mi^ eö,

unfer l)öcl)fter SBunfd^ ift, l)ier, in biefem abgelegenen Sßinfet

ber SBelt ein rul)igeö 2iUn gu fül)ren. 2Bir !amen nid^t in
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biefe SSilbniö, um unö ©d^äfee ju fammeln, unb wenn anbere

färncn, um bergleid^en ju fuijen, mürben fie fid^ fel;r täufd^en."

®ie Kolonie mar fid^ bemugt, meldte @efa()r fie lief, ©ben

jje^t, im 3a()r 1664, !amen englifd^e JIriegäfd[)iffe an bie Mfte,

um bie ^ollänbifd^en ^efi^ungen am §ubfon, 9^euamfterbam,

für ©ußlanb gu geminnen. Unb 3}laffa(^ufettö gä{)(te bamalä

nod^ nid)t 40000 (ginmo^ner, mäl)renb bie jungen ©taaten, bie

von 9J?affad^ufettö ausgegangen maren unb mit i^m 5Reueng(anb

bilbeten, alle gufammen nid^t einmal biefe 3^1^^ erreichten. So

fd^mad^ an 33et)öl!erung maren bie !ül)nen greiftaaten, meldte

erftmalö hm dln\ erhoben: 2lmerifa hen 2lmerifanern! ^ie

SJJad^t (Snglanbö reicht nid^t überä 3Jleer!

3n ber ^at, ha^^ englifd^e 9JJinifterium, auä) hnxd) anbere,

näljer liegenbe ^onflüte befd^äftigt, magte nii^t, ernftlid^ unb

mit ©emalt gegen 9)^affa(^ufettä üorgugefien. (Sine ^tit ber

diu^t folgte auf bie bemegten 3al)re, biö ber ^efpotiömuö, ber

unter 5larl II. in feinen legten 9^egierungöial)ren unb unter

Qafob II. in (Snglanb regierte, ba§ groge Ütrgerniö, baä hk

greil)eit Slmerüaä bot, §u befeitigen fid^ unterfing, ©d^on

1679 famen mieber föniglid^e ^ommiffare in ^ofton an. 2lber

bie D^epubli! blieb unbeugfam. Qn einzelnen 3iu§erlid^feiten

gab fie nad^; fo mürbe \)a§> föniglid^e '^axfptn am deputierten^

lE)aufe angebrad^t unb ber Untertaneneib t)orgef($rieben, attein

com ^er§id^t auf ben ^^reibrief burfte nirgenbö bie ^ebe fein.

Ratten 2öitl!ür auf ber einen ©eite unb !ned^tifd)e gügfam^

feit auf ber anbern beim 3Sorgel)en gegen bie greil)eiten ber

©täbte in ©nglanb gum 3tele gefül)rt, marum follte man benti

^alt mad^en oor einem §äufd^en armer garmer unb hinter:;

mälbler? ^rofe aller bitten unb 33orftellungen erfolgte nad^

einer munberli($en 2lrt oon ©erid^töoerfa^ren im 3al)r 1684

bie 2lufl)ebung beö greibriefeä t)on 3J?affad^ufettö, baö in

3u!unft nid^t burd^ felbftgefd^affene SSerorbnungen, fonbern burd^

föniglid^e Beamte unb ©efeje regiert merben follte. ®ie erften

„9f?otröcfe" lanbeten; ein ben Sloloniften burd^auö neuer Sln^

blicf (Stab)).

^a§> mar ber ©emaltaft, ber bk %xd^eit von 9J?affad^ufettö

begrub, ber anä) hm erften STeil ber @efd)id^te biefer Kolonie
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gum SCbfd^Iujg hxaä)te, eine ©efd^id^te rei$ an &lüä, wk an

9^ot. aJJan Q^^a^t^ ber ©d^raierigfeiten ber erften ©rünbung

;

wie bie ^itgrimoäter anö £anb geftiegen, raie fie anfangs mit

junger, ^ran!f)eit unb ©lenb atter Slrt !ämpften; n)ie enbUd^

ber greiftaat emporblü^te unter ber SBirfung fetbfterlafjener

ßJefe^e, raie alleö ©lud ber ©rbe in biefem Sßinfet t)ereini9t

fd^ien ; wie ber §anbel wnä)^, bie gturen fic^ bel^nten, lüie hie

(Bö^ne l^inauä^ogen, neue %xei^iaaten p grünben; raie bie

©d^recfen ber Qnbianerfriege mit graufigem beulen bieö ©(üd

untexhxa<^en\ wie man fid^ gugleid^ gu wel^ren Ifiatte gegen bie

tüad^fenben Slnfprüd^e ber ^önigögetüatt. Unb §u ben ©rinne=

rungen an§> biefer reid^en ©efd^id^te iam jefet nod^ baö ^e^

Tüugtfein, ba^ ber greiftaat rerloren gegangen, bag eö gelte,

hie Unabl)ängigMt unb ©elbftregierung lüieber §urüd§ugen)innen.

3n feiner Söeife lägt fid^ ha^ gewalttätige SSorgel)en ber

englifd^en 9?egierung red^tfertigen. Streng genommen erfd^eint

9leuenglanb, inöbefonbere aber 3Jlaffad^ufettö, gar nid^t alö

unter ben begriff „Kolonie" fallenb. 3)laffad§ufettä mar me=

fentlid^ ein ^reiftaat, he\\en ©rünber freiroillig ©nglanb vex-

laffen Ratten, auf gut ©lud unb auf eigene Soften ber neuen

SBelt entgegenfteuernb. Sßo fie gelanbet Ratten, grünbeten

fie iliren (Staat, oljne jeglid^e frembe Unterftüjung. ^enn fie

überliaupt Untertanen raaren, fo maren fie fold^e ber ^:ßlt)moutl)er

Sanbelögefettfd^aft, meldte i^xen greibrief t)om 3a^r 1629 auf

bie 2lnfiebler übertrug. Qa, menn bie englifd^e 9^egierung bie

Kolonie in ber a^affad^ufettöbai angelegt, mit ^flanjern t)er=

fel)en, fie geförbert unb gegen il)re geinbe gefd^ü^t l)ätte,

bann märe eö gu rerantmorten gemefen, hie fid^ Slufle^nenben

unter hie (Gewalt, von hex fie ausgegangen, gurüdjufü^ren.

©0 mie bie ©ac^en mirflid^ lagen, mar bas ©emeinmefen
von 2JJaffad^ufettö, fo gut wie hie benad^barten, ein ^atur=
ftaat t)on ^rioatleuten, meldte freimittig in aUen 2lngelegen=

Reiten, bie nid^t i^xe innere ©elbftregierung betrafen, hie Ober--

l^ol)eit bes 9}hitterlanbes unb gemiffe SSorred^te ber ^rone an-
erfannten.

®as alfo maren bie Vorgänge, meldte eine befonberö tiefe
gurd^e in hex Sugenbgefd^id^te bes an^teimenhen
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greiftaateö 3Jlaffa($ufettö §ogen unb für bie Bw'^unft

bebeutungöüoll würben.

33iö^er galt eö re($t alö baö 2Befen ber grei^eit von '^a^a-

(^ufettö, bag ber ©ouüerneur attjäEirlid^ auä ber 2Ba{)l ber

Bürger f)ert)orging. ©o rerfiielt eö fid^ aud^ mit ben übrigen

3Jlagiftratöperfonen unb ben D^id^tern. Qefet raurbe ber @ou=

rerneur t)om ^önig auf beliebige g^it ernannt. D^ne feine 3«=

ftimmung fonnte nid^tö tne^r gefd^e^en; bie ©eneraberfamm^

lung ber 33ol!örepräfentanten fonnte er einberufen, vertagen,

auflöfen, raie eö it)m beliebte. Qn einem einzigen $un!t be^

^eid^net bie 2Cufl)ebung beö alten greibriefeö einen gortfd^ritt:

eä mud^ö um biefe 3^^t ber bürgerlid^e ei)ara!ter

be§ ©taateö über ben religiöfen ^inauö; gunel)menbe

2luf!lärung unb ^ulbung ftreiften allmäl^lic^ ben ©eftenl)aber,

bie 3Serfolgungöfud^t, ben 2öal)nfinn beö ^ejenglaubenä ab. —
^i§ bal)er i)atte immer nod^ bie Kolonie ^Ipmoutl) ein gefon=

berteö 2then neben 3JJaffad^ufettö geführt. 3e|t (1690) mürbe

ber fleine greiflaat in ben größeren einverleibt.

3n ©nglanb Ratten fic^ hk ^Mzn längft gebeugt vox ber

^tjrannei unb ber bornierten 33rutalität Qafobä II.
; in ben

amerifanifd^en Kolonien jebod^ gebadete man bie ^reilieit, meldte

in ber ferngelegenen §eimat verloren gegangen mar, möglic^ft

SU beraa^ren. ®ie Seute aber, bie t)om ^önig alö Beamte nad^

3Kaffac^ufettö gefd^icft mürben, fannten nur baö ^im Qul, fid^

felbft 5U bereid^ern unb baä ^olt ber ^oloniften gu unterbrücfen.

©ö fd^ten, als folle baö gan^e £anb in§ ^erberben geftürgt merben;

ben fid^ mit ^efd^rcerben Slufbäumenben hielten hk Unterbrüdfer

fred§ entgegen: „©ö liegt nid^t im Qntereffe ©einer ^Jiajeftät,

ba§ i^r eud^ mol)l befinbet."

Qn lieimlid^en 3wfömmen!ünften trafen ft(5 bie iQäupter ber

Puritaner, um fid^ gegenfeitig il)r £eib gu !lagen unb hen ©eift

ber greil)eit lebenbig ^u erlialten. ©o fing ber ^ampf an

jmifd^en bem republüanifd^en unb monard^if (^en

^ringip, ein ^ampf, in meli^em bie 9f?unb!öpfe, 2Bl)igö,

Sflepublüaner unb gortfd^rittler eä unternalimen, fid^ su be=

l)aupten gegen bie Kavaliere, ^orie§ unb privilegierten, mit benen

fid^ bie 33ifdf)öfe, bie Slriftofratie unb ber ^önig verbanben.
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3m STpril 1689 Um bie SfJeuigfeit t)on ber Sanbung beö

^rinjen 3ßt(^e(m t)oti Dranien an ber £üfte @nglanb§ famt

feiner®eftaration mä) 33ofton. ©ogleic^ ftanb baö ^olt von 3Jlaffa=

d^ufettä auf; ber ©ouöerneur inugte fid; unterraerfen, ha^ ^afteff

imb bie geftungstüerfe t)on Softon würben burd^ ^ürgermilij be=

fe^t. 3Jlit ber SBefeitigung beä ©tuartfönigtumö ^ielt man bie

^age ber grei{)eit für miebergefommen. 2luf ben alten greibrief

fam man gurüd. Slllein ha§> groge ©reigniö berenglifd^en9?e=

Solution, ba§ ber ©taatengruppierung in Europa ein gang

anbereö (SJefid^t gab unb in ©nglanb felbft bie föniglid^e 2lu=

torität befd^ränfte, erraieö fid^ in feinen golgen für bie ^olo=

nien nid^t günftig.

3n feinem »erfd^Ioffenen ©emüt ma^rte ber neue englifdf^e

^önig 2Si(l)e[m IIL, ber feinen ©c^miegerüater Qafob IL t)om

^^rone geftogen, nic^t SSärme genug, um bem bemofratifd^cn

ß()ara!ter, ben feine Ummälgung groeifelloö für ©nglanb lf)atte,

eine meitere 2luöbef)nung gu geben, gür ©ngtanb bebeutete bie

SSolIgemalt beö ^arlamentö 33ermel)rung unb ©arantie ber

greifieit; für hiz Kolonien aber nal^m 'oa§> ^Inmad^fen ber Tla<i)t

beö ^arlamentö ba§ Sßefen einer gremblierrfd^aft an. ®ie

d{eä)tt ber ©nglänber fal)en fid^ erl)öl)t; gur 3Jiad^t gelangten

hie mol)ll)abenben englif^en Bürger, bie fommersieHen illaffen.

3l)rem Qntereffe mürben mel)r unb mel^r bie greilieiten unb

ber 2öol)lftanb ber Kolonien gum Opfer gebrad^t. 5Damit aber

bie Kolonien Sluöbeutungöobjefte blieben, mu§te man fie in

ftrenger fommergieller unb gugleid^ politifd^er Slbl)an gigfeit er=

l)alten. 3n SBirflid^feit trat bemgemäg Ui ber 9?egierung feit

htn ^agen ber S^ieüolution mel)r unb mel)r ber eifrige 2Bunfd^

gu S^ag, fämtlid^e Kolonien ber ©elbftregierung gu berauben

unb unter birefte S3ermaltung ber ^rone §u bringen.

^ie SBeroegung in 3Jlaffad^ufettö p ©unften ber alten dit^U

rerlief im ©anb; ber alte greibrief blieb für immer aufge=

!)oben unb ber neue entl)ielt gerabe ba§ Dfied^t beö .flönigs, ben

©ouoerneur auf beliebig lange 3eit gu ernennen unb il)n mit

©ered^tfamen auöguftatten.

®ie einzige Oppofition, meldte hzn ^oloniften übrig blieb,

beftanb in ber beftänbigen ^ermeigerung ber mieberl)olt von
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ber Sf^egierung rertangten feften 33efolbung beö ©ouüerneurä.

Unb ber 3So(!öit)ille trug ^ier beii ©ieg bat)on, tro^bem man

in Sonbon raupte, bag bie republüanifd^en ^hztn von ^di)x ju

^a^v me^r um fid^ greifen unb ber auf Unab{)ängig!eit ]^in=

^ielenbe ©inn feinen gefä^irtid^eren ©i^ \)aU alö 3)kffa(Jufett§.

3n ber Xat mar bie t)on ©nglanb ausgeübte §errfd^aft

ni^t burd^greifenb unb nid^t gleid^förmig genug, um eine ein=

E)eitlid^e SBirfung auf bie gerftreut lebenben 5loloniften an^\^'

üben. 2)ie SBeite beö Sf^aumö, bie SJ^öglid^feit, in nod^

größere gerne faft nac^ allen S^id^tungen i)in auögumeii^en,

fd^uf ber grei()eit immer mieber eine (Btäiie. ^aburd^ muc^ö

auä) jene 3]iellebig!eit empor, meldte ein gan^ befon=

bereö i^enngeic^en biefer großräumigen, burd) ^olo=

niftenblut begrünbeten ©taatömefen ift. Qebe Drtfd^aft,

jebeö neue ^tähti^^n auf bem miefigen ^lan am D^ianb beö

Urmatbeö erfd^ien a(ö fleine ^emofratie für fid^, jebeö ber=

artige ©emeinraefen ^atte feine S^ird^e, feine ron ga^Ireid^en

^inberfd^aren befejten (5d)ulbän!e.

©d^on lange maren ja bie S^Jegierenben migtrauifd) gegen 9}kf=

fad^ufettö. „ßö ift," fagten Kenner beö Sanbe§, „bie gefäl&rtidifte

Don atten Pflanzungen für ©rogbritannien; bie SJ^ägigfeit, ber

gleiß unb bie Orbnungöliebe ber @inraol)ner, bie 3wecfmäßig!eit

ber ©efe^e unb ©inrid^tungen fidlem einen außerorbentlid^en 3«=

mad^ö an Seuten, Reichtümern unb Tlaä)t/' Unb in ber TliiU

beö 18. 3al;rl)unbertö l)örte man urteilen: „®ie Slb^ängigfeit,

in meld^er fid^ bie Slolonie von 3Kaffad^ufettö ber ©ouüeränität

ber ^rone gegenüber befinben foll, ftel)t auf fel^r unfid^eren ^üßen

unb ift, menn nid^t mirffame 9)^ittel §ur rid^tigen g^it ange=

wenbet merben, in großer ©efaljr, gänjlid^ umgeftür^t gu werben."

^ie alte Ijerbe ^uritanermeife l)atte fic^ im Saufe ber @e=

nerationen freilid^ etroaö abgefd^liffen, aber von bem ©rbe, ha^

W ftarfen, üon ©nglanb auögeftoßenen Tlänmx übermat^t

{)atten, mar genug geblieben, um ©elbftregierung unb innere

Unabpngigfeit al^ bk l)öd^ften ©üter für alle Q^üzn erfd^einen

p laffen. —
3n einem ©taatämefen, ha^ fo gang von religiöfen ^heen

erfüllt mar mie SJ^affac^ufettö, mußten im Saufe ber 3al)re aud;
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abraeid^enbe Slnftd^ten an bie Oberftä($e treten. Slber ebenfo fidler

Toar eö, bafe eä in bem ^uritanerftaat grunbfätlid^ nur eine

einzige 3J^einung geben burfte, tUn biejenige, um berentraitten

bie 33äter fo ml gelitten unb enblid^ biefe freie amerifanifc^e

©rbfd^olle aufgefud^t Ratten. 2öaö anberer 2lnfi$t war, mu^tz

raeid^en. 33on ma\\a<i)n]em an^ blicfte man ^unäd^ft mä)

Sßeften unb an ber ^üfte l)in nad^ ©üben. $ier im ©üben

be^nte M ein bud^tenreid^er ©tranb mit fd^önen Snfeln, lauter

©ebiet, ha^ nod^ t)on feiner SHegierung geeignet mar, ha§> aber

von bem ©tamm ber 9^araganfettö ben SBeigen gern über(affen

mürbe, ©o famen bie erften ©iebter, hk, in i^rem ©emiffen

fid^ bebrüdft füt)lenb, au§, Tla\\aä)nUii^ wi^en, in ha§, neue

Sanb unb grünbeten 1636 bie ©tabt $rot)ibence unh furj

barauf ben greiftaat 9t()obe Qölanb. ®in kräftiger ©prö6=

ling l)atte bie 9J?utter 3}^affad^ufettö rerlaffen unb baute eine

eigene üeine Sf^epublü, bie ^unäd^ft ein gänglid^ unbead^teteö

^afein fülirte.

(Srft im 3al)r 1744 er!)ielt bie Kolonie einen Freibrief, ber

fie alä eine felbftänbige Kolonie mit ^oHmad^t gur ©etbft=

regierung t)erfal), fo gmar, ha^ bie felbft gegebenen ©efefee

©ültigfeit ^atUn o^m föniglid^e ©anftion. Unb nun ereignete

fid^ baö Überraf(^enbe, bafe bie ©prö^linge an^ bem ©taat

puritanifd^er Unbulbfamfeit suerft 'oie %a^m üollftänbiger

9ietigionöfreil)eit aufpflanzten, gleid^ alö l}ätUn fie ber

amerüanifd^en SBcIt geigen motten, ba§ ein bürgertid^ freier

©taat red^t mol)l beftel)en fönne M nod^ fo großer religiöfer

3J?einung§t)erfd^iebenl^eit.

9?l)obe 3ölanb mürbe in ber golge guflud^t^ort für religiös

^ebrängte fomol)( al§ für <Bttkn ber munberlid^ften 2lrt.

3mmer neue Slnfiebler sog hie fd^öne ^üftenlanbfd^aft mit

i^xen lierrlid^en grünen 3nfeln an. 3m 3af)r 1660 belief

fid^ bie ^eoölferung beö !leinen ©taateö auf 2500 ©eelen.

Sßälirenb bie ^prannei 3afobö II. unb bie gleid^mad^enben

SJ^agregeln, bie ron bem burd^ bie 9^eüolution gur Tlaä)t ge-

langten Parlament ergriffen mürben, ben alten mäd^tigen TlnU
terftaat SJlaffac^ufettö mit üottftänbiger UnterbrüiJung bebrol)ten,

mugte fid^ ber nod^ fd^road^e unh !aum Ua^teie ©prögling.
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feinen greibrief in ber ^afd^e, 3iemli($ unbeläftigt burd^ alle

gä]f)r(i$!eiten burd^jafc^Ieid^en.

gern im SSeften von ^Jlaffad^ufettö fliegt ber Connecticut

von 9^orb naä) ©üb burd^ ein Xai voH fo l)err(i($er 2ßiefen

unb Sßalbftüde, a(ä man nur fef)en !ann. gür !(eine, unter=

ne^mungöluftige B^wäxrm von ^intermälblern f)atU jene^ ^a(

(ängft a(ö erftrebenöraerteö 3^^^ gegolten. Um baö 3al)r 1636

maren fleine 9^epub(ifen gegrünbet in ^artforb am Connecticut

unb in ^^em^aoen nalie feiner 3Jiünbung. Qn 'o^n au^ 9JJaffa=

d^ufettö na(^brängenben Puritanern iiatten fi($ I)oIIänbifd^e (5ieb=

ler gefefft, bie ron 9Jian|attan oftmärtö gogen unb fo an ben

Connecticut gelangten. 9^od^ maren bie erften 2(nfieb(er bamit

befd^äftigt, i^x^ §ütten aufgublocfen unb "ok mitbe grud^tbarfeit

beö jungfräuUd^en 33obenö erftmalö mit bem Pfluge gu gmingen

unb gu regeln, alä fie fd^on bie ©d^reden eineö Qnbianerfriegö

gu beftel)en liatten. 3l)r 33unbeögenoffe babei mar IXnfaö, ber

Häuptling ber 3)Jol)egan§ (3JZol)ifaner) ; mit feiner §ilfe unb

mit Unterftüjung an^ 3J?affad^ufettö gelang eö im Qal)r 1637,

ben feinblid^en ©tamm ber ^equobö §u üernid^ten unb bie

fd^mad^en tiefte gu üerjagen. SBenige Qal^re nad^ bem 3nbianer=

!rieg tvaUn bie fleinen greiftaaten im ^al beö Connecticut in

hzn 33erbanb ber bereinigten Kolonien Don 3^euenglanb unb

Dom Qal^re 1662 batiert ber greibrief, ber bie einzelnen

©tüdfe §u ber gefd^loffenen Kolonie Connecticut äufammen=

fügt, ^ie in bem ^rief t)erliel)enen 9^ed^te begrünbeten einen

von ber föniglid^en ©emalt unabl^ängigen greiftaat, bem nur

ber 9^ame eineö fold^en feljlte.

2lu§gefprod§ener nod^ alö in anberen ©ebieten von 9^eueng=

lanb organifierten fid^ in Connecticut ©täbte unb Dörfer alö

gefonberte ^emofratien unb erfreuten fid^ lange beö 6egenö

ber ©elbftregierung. Crft bie ^tjrannei Qafobö II. unb feiner

^ommiffare mad^te 1687 ber greilieit ein Cnbe. ^ie 9f?eoolu=

tion aber, bie 2Bill)elm oon Dranien auf ben X^xon l)ob, fteHte

bie l)auptfäd^lid^ften Crforberniffe ber 3Sol!öl)errfd^aft mieber

l)er. ©0 oft auc^ in ben nad^folgenben Qa^rgel)nten ber 3Ser=

fuc^ gemad^t mürbe, bie Oberl)errfd^aft ber ^rone gegenüber

ber ©elbftregierung §ur ©eltung gu bringen, fo oft beriefen
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ftd^ bie Sloloniften auf i^re Derbrieften dltä)te unb J^rei^eiten,

auf bie ^eiligfeit beö !öm9ti($en SBorteö, auf bie angeborenen

3Jienf(5enred&te. Unb in ber Xat, ^umeift würbe baö, rcaö man

hm für befonberö gefä^rlid^ unb meuterifd^ geljaUenen 3}^affa=

$ufettö abfd^lug, bem tninber mäd^tigen iinh befd^eibener auf=

tretenben Connecticut gugebiEigt.

S)er @runb unb Soben, raeld^er hie fpäteren Kolonien unb

Btaakn 9}?aine unb D^eit) §ampfl)ire bilbet, lourbe urfprünglid^

von ber ^rone an !)ol^e $erfön(i($feiten rerfc^enft, rceld^e baä

£anb, um einen '^n^en an^ i^m gu gießen, mit gif($ern, §oIg=

fättern unb ©ägmüllern bet)ö(ferten. ®ie rei($e Kolonie 3J^affa=

$ufettö faufte hen ©runbl^erren im Saufe ber Qeit i^re ?fit^te

ah unb Dereinigte hie ©ebiete mit ber eigenen alten S^olonie.

Wlaim blieb ein ^eftanbteil üon SJiaffad^ufettä, biö eö mit bem

Qai)v 1820 alö eigener ©taat in bie Union eintrat.

5lnberö rerliefen bie SDinge in dUvo $ampfl)ire. ©eine

^üfte würbe fd^on fe^r frü^geitig aufgefud^t; 1623 taten fid^

bie gifd^er gufammen unb grünbeten bie (Stäbte ^ooer unh

^ort^mout^. ^iö gum 3al)r 1679 blieb bie Kolonie mit 3}laffa=

ä)uUtt^ Dereinigt unh regierte fid^ im mefentlid^en felbft. Qn

btefem Qalir mürbe dUm §ampfl)ire dou 9Jlaffad^ufett§ getrennt

unb alö eigene Kolonie organifiert unb gmar al§ föniglid^e

Kolonie. ®ö mar bieä baö erfte ^eifpiel in 9^euenglanb.

®ie 3Sol!öDerfammlung in ^ortömoutlj aber im 3}^är§ 1680

fprad; fiel) gegen hie !öniglid^e ©emalt au§, unb fe^te eine

^olfölierrfd^aft ein, äl)nlid^ mie eine fold^e in SJ^affad^ufettö beftanb.

darüber beflagten fid^ nun hie ©runbl)erren , benen urfprüng«

lid§ ber ^oben gefd^enft morben mar. Mit ber ^euolution in

©nglanb ift aber bie Mc^tung aufgefommen, meldte beim (Streit

gmifd^en fpefulatiDen Jlaufleuten unb lanbbauenben iloloniften

fid^ auf bie ^eite hex erfteren gu fd^lagen pflegte. Unb bie

©runbl)erren üon ^em §ampfl)ire maren mit ber geit l)öd^ft

genau red^nenbe Jlaufleute geworben. 3al)rsel;ntelange $ro§effe

gingen barauö l^eroor. Senn in ber golgegeit, gu Slnfang beä

18. 3a^rl)unbertö, bod^ bie S3ol!öl)errfd^aft in ^era §ampfl)ire

mieber mel)r gur ©eltung gelangte, fo ift ba§ nid^t bem ©nt=

gegenfommen ober bem 3ßol)lmollen, fonbern nur ber @leid^=
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(^üttigfeit ber englifd^en ^^egierung su üerbanfen unb jugleid^

bem natürtid^en ©nttüidtungögang be§ politif^en fiebenö in

einem abgelegenen ©rbentt)in!et, fern von ber Sonboner Ober=

be^örbe.

Unter hm vkx felbftänbigen Kolonien 9^eueng(anbö roaren

gegen @nbe beö 17. 3a^r{)unbertö S^era ^atnpf^ire unb 9^()obe

Qötanb bie am fd^toäc^ften bet)ö(!erten. Sie gäl^Uen tr)a^rfd^ein=

lid^ eine jebc etroaö niel)r alö 6000, bod^ nid^t t)ott 10000

(ginn)of)ner; SJ^affad^ufettö 50000 unb Connecticut 20000 ^inc

iDol^ner. 3)Zan pflegte in ©nglanb p fagen, bag fii^ bie Se=

üölferung in ben beiben le^tgenannten Kolonien alle groangig

Qal^re rerbopple. (5o fonnte eö aud; gefd^el)en, bag bie 33e=

fieblung ber übrigen Kolonien n)efentli(J von SJiaffad^ufettö unb

Connecticut ausging.

®ie beiben Kolonien bilben hen @runbfto(f, auö bem gange

(Sd^märme t)on Slnfiebtern immer meiter nad^ SSeften gogen.

S^er „ferne SBeften" lag ja bamalö rergteidfiömeife no(J nal)e;

erft allmäl)lid^ fd^ob er fid^ an hzn §ubfon unb an bie großen

@een; bann meiter an hen gufe unb in bie ^äler ber 2llleg=

liannieö unb gule^t über biefe l)inüber in^ ^al beö Dl)io. ®a=

mit mar ^unäd^ft bie äugerfte ©renge erreid^t.

SBenn bem ßanbmann in D^^euenglanb bie ©tube für

bie ftetig mad^fenbe ^inberfd^ar gar gu enge fd&ien, bann t)er=

liefe er mol)l ha^ alte cerräud^erte ^lodliauö unb bie 9^ad^=

barfc^aft, bie fd^on aHeö anbaumürbige £anb in 33efd^lag ge=

nommen l^atte, griff gum SBanberftab, unb nad^ SSeften blidenb,

fül^rte er hk (Seinigen weiter. 3l;re geringe §abe füljrten bie

Seute mit fid^ unb trieben il)r SSiel) vox fid^ ^er. (So §ogen fie

tagelang fort, biö fie von irgenb einem §ügel lad^enben 2ßiefen=

plan unh baö ©ipfelmeer beö Urroalbö vox fid^ fallen.

3}2äcl;tig 30g hk feierlid^e 'Bdi)ön^üi beö Sanbeö an nnh

balb mar an fprubelnber Duette ober an bem plätfc^ernb über

hk ^iefel fd^lüpfenben ^a^, ober an bem rul)ig ftrömenben

fd^iffbaren glufe eine ©tette gefunben, hk gum ^au beö neuen

^aufeö einlub. .^rad^enb fanfen unter hen Sljtl^ieben beö 33aterö

unb ber älteften (Söl)ne hk ^tiefen beö Söalbeö nieber; balb

ftanb ber 9}kiä mannöl)od^ ba unb in breiten SSetten raogte
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ber mnen in bem rao^tumfensten gelb, inbeffen auf üppiger

SBeibe bie gerbe brüllte, ^er fräufelnbe diau<i), t)on bem neuen

33locf^au§ auffteigenb, lodte neue Slnfiebler l)erbei; einzelne gogen

weiter, anbere hauten fi$ in ber M^e an; ein raeitläufigeä

®orf entftanb. 3n gemeinfd^aftlic^er 2lrbeit erbaute man ^ird^e

unb ©d^ule unb ha§> @emeinbel)auö, in meld^em bie 9^egierung

für ben gangen fleinen ^reiftaat iliren 6it l)atte. (Bä)on frülier

roar ein fefteö Mod^au^ mit ^alifaben errid^tet morben al§>

legte aufludet M einem etwaigen Überfatt ber Snbianer.

®ie ©d^reden beö 3nbianer!riegö maren eö ja,

raeld^e einen beftänbigen ©d^atten auf baö junge ©lud ber t)or=

gefd^obenen 9^ieberlaffungen warfen. 2öie fonnten fid^ biefe

ginterwälbler viel !ümmern um hie ^erfud^e ber ^tegierung,

hie ^olföred^te gu befd^neiben ober bem ganbel geffeln angu=

legen? gür fie ftanb bie ©orge obenan, burd^ meldte 9JJittel

fie baö Seben von Söeib unb ^inb üor bem SJleffer ber SSilben

fd^ügen fönnten. Sllleö anbere, Slampf um bie gerrfd^aft unb

um ben ganbel, liatte ja nur auf ben Mftenftrid^ ^e§ug, !aum

ein paar Tleilen vexmod)ten bie SBirfungen inö ^innenlanb §u

bringen.

33erträge mit ben Häuptlingen fid^erten bie erften 3lnfieb::

lungen. Slufopfernbe TOffionare jogen in hie SSilbniö, balb

traf man and) fleine ©emeinben von „betenben Qnbianern".

®ie Tlel)x^al)i aber von ben milben t)ielnamigen ©tämmen
liatte fid^ nad^ D^orben §um Sorengftrom unb gegen äBeften nad^

ben großen ©een unb in bie 2lIIeg^annieö gurüdfgegogen. ^ann
unb mann fal) man einen t)on ben unlieimlid^en rotl)äutigen

©efeHen um bie Slnfieblungen ber gintermälbler ftreifen; balb

!amen il)rer mel)rere ha^n, ein Häuptling trat vor unb t)er=

langte ©ntfd^äbigung für hie in ^efd^lag genommenen Sänbes

reien, für bie geftörte 3agb. (^in Vertrag !am §u ftanbe, ber

gegen mertlofe ©efd^enfe ober geringe ©elbfummen ein riefigeö

(Gebiet hen Slnfieblern überlieg. 33alb mod^ten fid^ bie ®in=

geborenen über i^re 9^ad^giebig!eit ben ©inbringlingen gegen=

über grämen; fie !amen fid^ übervorteilt vox. Gewalttaten

von feiten ber Slnfiebler fonnten ben Sluöfd^lag geben, ^egt

!tang ber triegöruf auö hen bid^toerfdEilungenen Sßälbern in
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bie gerne. SlngftUd^ l^orc^ten bie Slnftebter aus i^ren 33lo(l=

l^äufern ^inauö, wenn ber Söinbftog baö Öe^eut ber SBtlben

gu i()ren O^ren trug. Urplö^ti(5 raar ber Qnbianerfrieg loö

unb bie Erinnerung an feine ©d^eufetid^feiten unb ©d^reden

lieg baö 33(ut in ben Slbern erftarren.

3n fold^er 3^it pflegte man SBeiber unb ^inber in§ fefte,

gemeinfc^aftlid^e Modi)au^ §u flüd^ten. ®ie 3Jlänner fd^arten

fid^ jufammen, um bem geinb entgegenzutreten. Oft genug

aber Ratten hk Stnfiebler nid^t Seit, il)r ^euerfteö ^u flüchten

unb fid^ ju rerfammeln; oereinjelt mürben il)re 2Bol)nftätten

überfallen, beren raud^enbe krümmer 'ok üerftümmelten Seid^en

il)rer einfügen ^emol)ner überbedten.

Oftmals blieb aud^ ha^ Kriegsbeil jalirgel^ntelang begraben;

garmer unb Qnbianer ftanben in freunbf(^aftlic^em S3er!el)r

unb trieben ^aufd^lianbel. ^en motten ©d^reden beä 3^^^^^^^^^=

friegs lernten bie amerifanifd^en ^intermälbler erft mieber

Unnen, als ilire geinbe, bie grangofen unh ©nglänber, hen

roten 9Jlann in ^ienft nal)men, mit SBaffen unb gül)rern t)er=

fallen unb gegen bie Dörfer unb fleinen ©täbte an ber

©renje l^efeten.

®ie beftänbige 2Bad^fam!eit aber, beren fid^ bie erften 5ln=

fiebler befleißigen mußten, ha^ (Sntbel;ren alles beffen, mas mie

6d^u^ von Reiten einer 9iegierung ausfa^, bas notmenbige

(Stehen auf eigenen güßen, bas fd^arfe Slusblicfen nad^ allem,

mas förbern fonnte, bie ©eroö^nung, ftets nad^ bem unmittel-

baren eigenen Vorteil gu fragen, alles bas hxa^te oiele eigen=

tümlid^e 3üge im Koloniftenblut t)on 3^euenglanb gu=

mege. "S^a^n tarn hex ©inbrud, hen bie '^eite bes D^iaumS unb

bie @röße ber ©§ene, bie überraältigenbe ©(^au bes £anbes

mad^ten. ®ie 3Bir!ung von all bem äußerte fid^ in einer nn-^

gemein entmiclelten geiftigen 9tül)rig!eit , auf ber anhern @eite

aber gugleid^ in ber Buä}t, alles bem eigenen 3Sorteil Untertan

SU mad^en. Sitte unnötigen fünftlid^en ©infd^ränfungen ^n be=

feitigen, unbebenflidb unb rüdfid^tslos ben eigenen augenblid=

lid^en Vorteil unb bie perfönlid^e Betätigung l)erauS5u!el)ren,

bas lag im SBefen ber ©inroanberer, bie, von D^^euenglanb auS::

gel^enb, attmälilid^ einen mefentlid^en Beftanbteil in a\len übrigen
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Biaakn gu bilben anfinöen imb f;)äter aU 9)an!eeö Besei($net

raurbcn. ©in tüd^tig ©tüd von ber Energie, ber Sä^igfeit,

S^raeiöfamfeit, von bem gielberaufeten ©treben ber Uroäter,

oerbunben mit etraaö imgefettiger ©rätnUd^feit, ift in i^nen

§urü(!geb(ieben.

2luö bem @ebeil)en ber Ito Ion ien dou 9^orbameri!a,

inöbefonbere von 9fJeuenglanb, wirb ^äufig ber ©d^lufe gebogen,

alö ob bie engtif($e 9?egierung ror anberen hk ^unft üerfte^e,

blüf)enbe Kolonien anzulegen. 9fJi(^tö !ann falfd^er fein. ®ie

Regierung (Snglanbö war im Saufe be§ 17. 3al)rl)unbert§ Mnt^-^

megö in ber Sage, überf)aupt Kolonien gu grünben. ©ie befanb

fid^ tei(ö in ^^ermirrung unb ^ebrängniö, teilö mar fie bur(5=

au^ unmürbigen §änben anüertraut, gumeift ^atte fie mit hm
fingen in ©nglanb felbft, mit 9lal)eliegenbem alle §änbe üott

gu tun. ©elbft a(ö bie 9^eöo(ution von 1688 einen tiefge{)en=

ben SBanbel fd^uf, blieb bod^ — mit 2Iuöna!)me eineä ge=

miffen 2luöbeutung§ft)ftem§ — menig 2Iufmerffam!eit für bie

Kolonien übrig.

^a§ einlegen von Kolonien burd^ bie Df^egierung aber fd^lie^t

eine 33etätigung ber oberften ^^egierungsbeliörbe in fid^, t)er=

möge ber fie ben 5lo(oniften einen beftimmten ^la^ anmeift,

fie nac^ biefem verbringt, ilire ^ffanjung förbert, fie unterftü^t

unb gegen atte äußeren @efa{)ren fidf;er ftellt. ^on all bem

tat bie englifd^e 9^egierung in 9^orbamerifa, namentlid^ aber

in S^euenglanb, nid^tö.

®aö ^erbienft ber englifd^en Delegierung liegt auf einem

anberen (Gebiet: fie lie^ gunäd^ft alles ge^en, mie e§ moHte, o^m
fid^ eingumifd^en, ol)ne Seamten= unb ©olbatenapparat in 33e=

megung gu fegen. Sllleö blieb bem eigenen ©ntfd^lufe, ber

eigenen ^Tatfraft überlaffen. ^al)er !ommt eö, bag bie ©elbft-

regierungunb biegreil)eit9^euenglanbömit
bem 2lugenblidf beginnen, ba ber erfte Slnfiebler feinen gu§

auf ben ©tranb fegt unb feinen ©paten in hzn jungen ^oben

ftögt. SDalier fommt eö aud^, ba§ ein ©efd^led^t an^ hem

^oben l^erauögeroad^fen ift von liarter ?5auft, t)on rafd^em ©nt=

fd^lui mit fräftigem ©eift, !ur§ angebunben.

3n bem ^4[5erfagen jeber §ilfe, jeber förbernben Untere
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ftü^ung alfo lag, ba§ ^erbienft beö 9}lutterlanbe§; ein gretjeC

raar eö bcmnad^ von i()m, fic^ mit ber liod^mütigen SJliene

eines Oberl^errn von htm 3^itpun!t an einmifd^en gn wollen,

ba eö etraaö gu f)oten gab. ^a§ raar aber juft berfelbe 3eit=

pun!t, in tt)e(($em hk Ikimn Sf^epubUfen, auf bie eö abgefe^en

raar, fid^ f($on gu einem berartig auögefprod^enen , eigenen

polittfd^en 2ehtn burd^gerungen {)atten, ba§ eö nid^t me^r auö=

julöfd^en mar. ^urd^ bie Erinnerung baran, ha^ fie alleö auä

fi(^ ^erauögemorben rcaren, allein auö fid^ C^erauö, o^ne Qntnn

non außen, burd^ fotc^e Erinnerung ermud^ö ein unbegrengteö

©elbftüertrauen in ben ftarfen, burd^ allerlei 9^ot geprüften

^er^en ber ^oloniften von 9Zeueng(anb. Unb bieö felbftbemugte,

nur auf bie eigene ^raft bauenbe 5^o(oniftenblut breitete fid^

raie ein (Sauerteig über ganj ^ritifd^ 9lorbamerifa auö. 2Bie

von einer 33öl!ermutter ^ogen immer neue 2lnfieb(erftröme,

SBagen uvx SBagen, von ^^^euenglanb bem SBeften ^u; ja man
hzl)aupUt, tin ^ritteil atter ^emo^ner bes rieftgen Sanbeö ^abe

um bie 3Jlitte be§ 18. 3al)r!)unbertö an§> Slbfömmlingen ber

alten 9?euenglänber beftanben.

—

®ie meite Entfernung, ha^ trennenbe SBeltmeer, bie Eifer=

fud^t, mit ber bie ^oloniften über htn 9f?eft il)rer grei^eit

mad^ten, bie Seb^aftigfeit, mit ber fie bie Dertoren gegangene

Derbriefte grei()eit rül)mten nnh il^re 33erbienfte um Sluöbreitung

beö englifd^en ©ebietö t)oran [teilten, all ha^ mir!te auf bie

D^iegierungömaferegeln, bie von Sonbon au§ überö SJ^eer l)erüber=

fommen füllten, ^amit üerbanb fid^ bie friebfertige ©efinnung

9?obert SSalpoIeö, beö fieiterö ber englifd^en ^oliti! in ber erften

^älfte beö 18. Qal^rliunbertö
;

ja man fd^ien bei htn oberften

9?egierungöbe^örben bie ^lolonien von 2lmerifa faft oergeffen

gu l)aben. <Bolä) glücflid^eö 3SerborgenbIeiben, fold^e 3Sernad^=

läffigung aber fijrberte baö @ebeil)en ber jungen ^reiftaaten

ungemein.

3n aller <BMt wuä)^ bie ^olfö^errfd^aft, meldte Qafob IL

unb nad^ i^m ha^^ Parlament ^tten einbämmen motten, raieber

empor in fämtlid^en mer DIeuenglanbftaaten, befonberö aber in ben

brei alten Kolonien: 9J?affac^ufettö, 9^l)obe 3ölanb unb Eonnec^

ticut. — ^Sottenbete Demokratien famen raieber jur (Geltung
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in ben beiben lefeteren ©ebieten. 3^re greibriefe waren im

lüefentUd^en no($ in ^raft unb bie ^oloniften wählten alle i^re

33eamten, t)om Ifiöd^ften biö jum nieberften, na(5 attgemeinem

(Stimmred^t; aud^ waren fie nid^t ge(;alten, bie Sefd^lüffe i^rer

Slbgeorbnetenfammern bem ^önig rorgulegen. SJ^affac^ufettö

^att^ \a feinen greibrief verloren; ber ^önig ernannte htn

©ouoerneur; feine t)om ^ol! aUjä^rlid^ feftgefefete ^efolbung

betrug in ber Siegel 1000 $funb (Sterling. ®em ^olfe ftanb

eö an<^ gu, bie obere wie bie niebere klammer (Senat unb

9iepräfentantenl)auö) an§, feiner Söal^I l^eroorge^en gu laffen;

ebenfo hk 3}lagiftrate, ©eiftlic^en unb anbere Beamte.

©er gune^menbe SBo!)lftanb, bie 3JJifd^ung mit anberen

Elementen, l^eftige Streitigkeiten untereinanber Ifiatten freilid^

\)a§> ^oit von 9kuenglanb gu einem anberen gemad^t, aU eö

urfprünglid^ hti ber ©rünbung ber Kolonien burd^ bie ^ilgrim^

t)äter gemefen mar. Slber t)on ber alten ©ittenftrenge war

immer no($ genug übrig geblieben, um htn ©runbftoif biefe§

3Sol!eö alö einen augerorbenttid^ el)renwerten unb burc^aus

gefunben erfc^einen p laffen, geeignet, auf hu 9^ad^barn

unh entfernteren ^olfögenoffen fräftigenb unb erl)ebenb ein=

Suwirfen; — ein §errenüol!, baö mit geftäl)(tem ^^arafter

§ert)orging auö bem 5lampf mit bem raupen 33oben nnh

ftrengen H'lima, an§> ber ^Serteibigung gegen Qnbianer unb

grangofen, ein Sol!, beffen ^inber auö ben SSolf^d^ulen

ber freunblid^en Dörfer unb ©täbte unb auä ber 5l!abemie

einen reid^en ei3i)a^ von SSiffen mit fid§ inö 2eUn l^inauö-^

trugen. 2llö inteaeftuelleö gentrum erfd^eint 33ofton, ba§ nad^

ber 3JJitte beö 18. 3a^rl)unbertö gegen 20 000 ©inwo^ner

gä^lte unb lange Seit auf hm ©ebieten beö ^anbelö unb ber

Qnbuftrie roranftanb.

greilid^, ber begriff „^olt von 9^euenglanb'' beftanb faum;

|ier in biefen jungen Staaten lebte !eine ©emeinfamfeit beä

eJefül)lö wie unter hen großen Golfern ber Sllten Söelt. 3m
allgemeinen waren bie Kolonien, grofe wie !lein, minbeftenä

ebenfo eiferfüd^tig aufeinanber, wie auf jeben 33et)ormunbungö=:

t)erfud^ oon (Seiten ©nglanbö. 33öfe ©ren^ftreitigfeiten fanben

ftatt swifc^en bem übermäd^tigen S^affad^ufettö unb ben kleineren
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(Spröfelingen. 2lber ©ineö war eä boc^, rcaö alle ©plitter

gufammenbanb: bie 2:rabttion i^reö republifanifd^en Urfprungö,

ber republi!anif($e ^on i^rer 9}lanieren, ber unbänbige <Btol^

an^ if)re felbftgefc^affene ^eimat unh ber fefte ©ntfc^tu^, unab=

ilängig auf eiöenen gügen [teilen gu wotten.

IL 3)ie fü&ti($en ÄoConien

3n einem öetöiffen ©egenfa^ 511 ben greibriefforonien von

^fleuenglanb ftelien bie (Eigentümern unb Slron!oIonien

ber fübti($en unb mittleren ^zhkie. ©ie erfc^einen teilö alö

üon £onbon auö regierte 3ubel)5rftü(fe beö ^önigreic^ö ©nglanb,

teilö alö fleine 3)Zonar($ien, in benen bie (Eigentümer ober

@runbl)erren gemiffe il)nen t)on ber Slrone überladene §ol)eitö=

redete ausüben. 3n ben puritanifd^en Kolonien Df^euenglanbö

trat als 2Bir!ung beö republifanifd^en ©laubenöbefenntniffeä

gu STag, bafe bie politifc^e greil)eit t)on bemfelben ®atum er-^

fd^eint raie bie ©inraanberung felbft. ®ie 33et)öl!erung ber

mittleren nnh füblid;en Kolonien mußte erft eine !ur§e Selirgeit

bur($leben, um ben ©inn für politifd^e grei^eit in fid^ reifen

m taffen.

Unter ben fübli($en Kolonien nimmt Virginia, alö bie

ältefte (Dlb Dominion) unb leitenbe, für fic^ bie ^luö^^ic^nung

in 2lnfpru($, nädjft 3)laffa($ufettö am frü^eften ben Q)^hant^n

ber 3^reil)eit genäl)rt unb am meiften für il)n getan gu l)aben.

SClö .flronfolonie [teilte SSirginia in feiner 9iegierungöform ein

fd^road^eä 2lbbilb ber englifd^en ^onftitution bar. ®er ©ouüer^

neur unb ber 9^at (©enat, Dber^uö), mie auc^ bie 9iid§ter

mürben von ber ^rone ernannt. %üx biefe 5tmter mar eine

§3efolbung fixiert, bie auö ©rbginfen unb auö einer ^abaffteuer

l)errül)rte. dlm 'oic 2lbgeorbnetent)erfammlung (Unterl)auö)

mürbe rom ^ol! gemault. 3}iit 3}^affac^ufettö rerglid^en, mo

auc^ ber (Senat au§ ber ^olfäraal)l lierüorging, mo all}äl)rlid^ ha^

einfommen beö föniglid^en ©ouoerneurö burd^ bie Slbftimmung

driftet, 2)ie 9lmerifanii(l)e 9iet)otution. I 3
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ber ^oloniften feftgefefet würbe, ^atU ber ^^egierungöapparat

RSirginiaö ml mel;r föniglid^e SSorrec^te aufne!)men muffen.

©§ erfd^eint ha^ alö golge ber gangen ©ntn)i(^Iung§gef($i(Jte

biefer älteften Kolonie. —
m^ ben gorf(^ung§reifen unb »orüberge^enben ^olonifa=

tionöoerfuc^en, bie in S^orbamerüa von unterne^menben 2Iben=

tenrern ausgegangen waren, blieb von ber tenntniö beä fernen

Sanbeö faft nid^tö übrig alö ber $^ame „^Sirginia" unb bk ^or=

fteHung eineö fabelhaften ^obenreic^tumä. 2iamä{)lid) reifte in

©nglanb auc^ bie 2lnfi(^t, bag eine ga^rt nac^ ber Dienen Söelt

nid^t nur ba^ äufammenraffen von @olb gum giel l)al)en muffe,

fonbern bag eö gelte, bort 2Bo!)npläfee für unterne^menbe

3JJenfd^en gu grünben unb bie natürlicfien Hilfsquellen bes

Sanbes auszubeuten.

2Bie oben fd^on ergä^tt (©. 8), grünbeten ftd^ gmei §anbels=

Kompanien, graifc^en benen bie ^üfte von Dlorbamerüa geteilt

raurbe. ®ie Sonbonfompanie erlf)ielt bie füblid^e §älfte t)om

34. bis 38. @rab. (Sin patent t)om 2lpri( 1606 fe^te bie

diei^te t)on ^rone unh Kompanie feft nnh bie erften ©d^iffe

ftad^en in ©ee. 3m grü^ling 1607 l)aitm fie bie 3Hünbung

eines m ajeftätifd^en gluffes errei($t, ben bie 6eefa!)rer gu

©^ren i^res Königs, Qafobs I., ^amesflu^ nannten, ©ie

befanben fid^ am ©ingang in 'oit munberbare ß^^efapeafebai.

3u beiben ©eiten bes gluffes belfinte ftd^ iierrlid^es £anb;

eine ©trede fuhren fie aufwärts unb legten hen ©runb gum

erften 3öof)npIafe, ben fie Samestomn nannten. Einige

3a^re gab es p fämpfen mit SJlangel unb ©lenb, bod^ ge=

lang es energifd^en SJlännern, bie 2lnfänge ber ilolonie burc^=

§uf{^teppen.

^0^ im 3alf)re 1609 mar wenig Sanb angebaut; bie mei=

ften ber üon ber §anbe(s!ompanie ausgewählten ^oloniften

l)atttn gar nid^t bie 2lbfid^t, l^ier eine §eimat p finben; mit

rafd^ gufammengerafften ©ütern gebadeten fie l)eim5u!el)ren.

33orüberge{)enb erfaßte aud^ ©olbfieber bie armen Slbenteurer.

Slllerlei ©efinbel würbe von ber Kompanie nad^gefd^idt nnh

ein ©ouüerneur mit einem gangen ©tabe von SBürbenträgern.

^alb aber ernannten bie Unternel)mer if)ren Srrtum unb fd^idten
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geeignetere ^oloniften mit einer beerbe von 100 (Btixä 3^inb=

üie^. Qm Qa^re 1612 gä^Ite man 700 ©inmofiner; mit ben

Qnbianern mürben, namentlid^ hnxä) Vermittlung ber §äupt=

tingöto^ter $oca!)ontaö, 33erträge gefd^loffen; ber ^oben ging,

in abgegrenzte ©tücfe geteilt, in ben $rit)atbefi^ ber ^oloniften

über, meldte in bem 3::aba!bau eine ausgiebige Duette für ii)ren

SBolfllftanb fanben.

Siö^er maren ben ^oloniften atte poütifd^e 9ie(^te üerfagt

geblieben; fte mürben einfa($ atö Slrbeiter im ^ienft ber

^anbelöfompanie betrachtet, meiere gur 33ol(ftre(fung il)rer 2tn-

orbnungen einen ©ouüerneur mit feinen Beamten ber Kolonie

jufanbte. ©obalb fic^ aber bie feitl^erigen Slrbeiter alö @igen=

tümer t)on @runb unb 33oben füljlten, ermad^te in xl}mn ^ugleid^

baö ^ebürfniö poUtifd^er 9^ed^te. ©emgemäg geftattete hk

5lompanie im 3af)re 1619 im ber £o(onialüerfamm(ung in

Qameötomn erftmalö eim t)oI!ötümli(^e 3Sertretung, in meldte

bie 11 Ortfd^aften ber Kolonie je ^mei SSertreter f(Rieften. ®aö

maren bie erften befd^eibenen 2(n fange von ©etbftregierung

in einem Sanbe, baö von feinen Sercol)nern erft allmät)lid^ alö

Vaterlanb 3Sirginia betrachtet mürbe. §äuö(id^e ^anbe aber

finb notmenbig, um ben einzelnen unmiberruftic^ an hcn ^oben

gu fetten, gamiliegrünbung allein lä^t "otn ^oben unb

ben Slnbauer für alle ©migfeit in einö gufammenmai^fen. ^iö=

l)er maren Söeiber unb ^inber eine feltene @rf($einung in ber

Kolonie gemefcn. Qn htn Qaliren 1620 unb 1621 aber mürben

^unberte t)on brauen, arbeitfamen unb l^übfi^en SJläbd^en l)in=

übergefanbt, mel(^e bie jungen 33irginier gegen S^'^^wng von

120 bi§ 150 ^:)3funb ^aba! ber Kompanie abnaljmen. ®ie

Sluömanberung nal)m gu; ber 9f?uf beö Sanbeö unb feiner $ro=

bufte üerbefferte fid^ immer mel)r ; in einem einzigen 3al)r man=

berten 1200 ^erfonen von ©nglanb in hi^ mm Kolonie, ©o
erftanb ber ©runbftod beö Volfeö von 3Sirginia.

2lm 24. 3uli 1621 enblid^ erl)ielt hie Kolonie eine rer^

briefte^onftitution: ein von ber Kompanie ernannter ©ouüerneur

unb (Senat (9^at); alljä^rlid^ ©eneraberfammlung, beftelienb

auö htm (Senat unb hen 3]olföabgeorbneten , je graei auf eine

Ortfd^aft gered^net. tiefer ©eneraberfammlung flanb gefe^-
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gebenbe (gemalt ^u; ber ©ouüerneur ^atte ^eto; @ültig!eit

erlangte ein @efe^ erft na(5 Genehmigung t)on ber in Sonbon

refibierenben Jlompanie. dagegen follten 33efe^le ber englifd^en

S^iegierung erft na$ Genehmigung burd^ hk (Senera(t)erfamm=

lung für hk Kolonie binbenb fein.

^urge 3eit naä) ber ^efeftigung ber 9iepräfentatit)t)erfaffung

unb ber diente ber 5lolonie löfte fid^ hk §anbel§!ompanie

auf unb itjre dl^^k gingen auf hk Rxom über; Slarl I. be=

[tätigte 1626 bie t)o(!ötümli($e 3Serfaffung t)on Virginia. 2)ie

2lnpngli($feit an ben ^önig xmh an hk englifd^e ^oc^fird^e

geigte fid^ in ber Kolonie anä) heniii^ mä^renb ber Rebellion be§

^arlamentö gegen hk 5lrone von 1642 an. ^iä)i menige ber

vom TOggefd^idf »erfolgten ^aoaliere fud^ten ein mm^ gebeil^s

lid^eö gortfommen in bem Sanbe mit bem unerfd^öpflid^ reid^en

Soben unb bem (odfenben §immel.

2llö aber ßrommellö D^iepubli! nad^ Orbnung beö europäi=

fc^en ©treit§ auc^ auf bie Kolonien bie §anb legen mottte,

maren hi^ %^x^x bcö „^olfeö von Virginia" !(ug genug, fid^

mit hen neuen 3Jiad^t^abern auöeinanber^ufeten unb ber 5lo(onie

faft rollftänbige Unab^ängigfeit gu fidlem: alle üottjälirigen

Bürger finb ftimmbered^tigt unb ber GouDerneur gel)t auö ber

2Bal)l beö ^ol!e§ ^^xvox.

Qm 3a^re 1650 ääl)lte Virginia bereite 30000 @inmol)ner.

5[)aö Gebeinen l)atte in ben legten 3al)ren unter ber ^ol!ö=

lierrfd^aft beö aEgemeinen ©timmred^tö überrafc^enbe gort=

fd^ritte gemad^t. 3n allen Slreifen ©nglanbö ergä^lte man fid^

:

33irginia fei ha^ befte Sanb für arme 2tnk. ®ie unerfd^öpflid^e

grud^tbarfeit beä Sobenö gab reiche ©rnten; ha§> freunbli(^e

tlima, ol^ne bie dtau^tit beä 9^orbeng unb gugleid^ ber er=

fd^laffenben ©inmirfung ber Tropen entbelirenb, ermieö fid§ un=

gemein §uträglid^ für bie ©inmanberer auö atten §immelö=
ftrid^en. <Bo fd^ön fd^müdten ftd^ nirgenbö bie SSiefen, in

l)el)rer, unangetafteter ^rac^t ftanben bie SBälber; §al)llofe

m^t unb glüffe tränften hk giuren, faft jeber 2lnfiebler

lebte im 2lngeftd^te eim^ lieblichen gluffeö, majeftätifd^e Ströme
führten ^inab §um 3)^eer, p hen gefegneten Ufern ber ei)efa=

peafebai, nnh luben bie ©eefd^iffe ein, ftromaufmärtö h^n
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©(^nabel ^u rid^ten, mitten in att bie ^ra$t unb ben (Segen

f)inein.

3n tnand^er ^egie!)ung ftanb biefe alte Kolonie SSirginia

red^t im ©egenfa^ gu ber ^uritanerfolonie SJ^affad^ufettö. §ier

in S^^euengtanb ein rauher 33oben, E)arte Sßinter, fd^mere 2lr=

beit, um nur baö nötige betreibe gu ernten unb bem ^ie!)

9^a^rung gu fc^affen. Qn Virginia aber hü leii^ter Slrbeit

ein gefilterter SSol^lftanb burd^ bie Üppigfeit beö ^obenö.

®abei verleugnete Virginia nirgenbö feinen Urfprung aU
9?egierungö!o(onie. 3Bä()renb bie freien Seute, W in eigenem

(Sd^iff auf eigene Soften überä 9Jleer gefommen waren, hit £)xU

lid^feiten beö neuen Sanbeö na^ (Erinnerungen an^ ber ^eimat,

nad^ biblifd^en ^orbilbern ober nad^ eigener ©rfinbung ober in

ber ©ingeborenenfprad^e benannten; mäl^renb fte ben neuen

^oben fofort alö i\)ve §eimat, a(ö if)r einziges 3Sater(anb be=

trad^teten, füfilten fid^ bie, meldte man nad^ Virginia rerpflanjt

l^atte, lange nid^t l^eimifd^; eö !am i^nen cor, atö feien fie

l^ier nur üorübergel^enb gu §aufe. '^a^ ^erfonen au^ ber

fönigUd^en gamilie benannten fie mit 3Sor(iebe bie Drtlid^feiten

unb brandeten lange ^ai)xe, hi^ fie fic^ mit bem 33oben ^nm

SSolf von Virginia üermad^fen liatten.

3n 9J?affad^ufett§, in 5Reuenglanb überljaupt, fe^te fid^ oom

erften XaQ ber ©taatengrünbung an hit 33eüölferung auä burd^=

meg g(eid)artigen Elementen §u|ammen; lauter burd^ i^re 3SoII=

jä{)rig!eit ftimmbered^tigte 33ürger, hti benen mirflid^e 3lrmut

unb mirflid^er 9^ei($tum gteid^erraeife unbekannt maren, lauter

2^ut^ t)on einerlei 3^^!^"^^^ ^^^ giemlid; l)ol)er 33ilbungöftufe

unb giemlid^ mit benfelben Slnfprüd^en an 'oa^ Seben auögeftattet;

in D^eligionöangelegenl^eiten puritanifd^ ftreng. — Qn 3Sirginia

maren feine von ©nglanb 5luögeftoBene, feine glüd^tlinge anä

£anb geftiegen, mit lieifeer Siebe nad^ ber neuen §eimat greifenb

;

nein, t)ornel)me 2tnU l)atten il)re 2lrbeiter unb iljre Beamten

gefd^idt, meldte baö ©nglänbertum unb bie 2lnl)änglid^feit an

bie anglifanifd^e ^ird^e in bie Kolonie l)inübertrugen. 3Son

2lnfang an mürben bie großen ^flanjer bevorzugt ; fie nalimen

5lrbeit§leute in il)ren ^ienft unb gefeilten balb ba§u gange Raufen

von 3^egerfflauen. ©0 fam eine l)errfd^enbe ^afte auf.
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tüeld^e fic^ burc^ bie ©erao^n^eit beä ^efe^lenö unb bur($

9^et(^tum auä ber 9JJenge ^erauöf)ob unb ber englifc^en (5taatö=

religion anfing.

@ö tüanberten jraar nod^ anbere ©lemente gu: unterne]^mungö=

luftige, freil;eitöburftige Puritaner an^ aJlaffa^ufettä unb eonnec=

ticut, Hugenotten auö gran!rei($; gu^eiten würben verurteilte

3Serbred)er von ©nglanb in hk Slotonie beportiert, arme 2^nt^

löften fid^ burd^ lange ^ienftbarfeit t)on 'i)^n (5d)u(ben loa, bie

t()nen an^ ben Überfal^rtöfoften errauc^fen. ©o bunt alö möglid^

ert($ien bie ©runbfuppe beö ^olfötumö. Unb bo(5 toar eö mit

ber 3eit bur($ bemofratifd^e @inrid[)tungen §um ^ol! von

Virginia gufammengemai^fen. ®ieö 3wfammenn)ad§yen aber

ermieö fid^ nid^t mäd^tig genug, um hk ^eime für hk §erauö=

bilbung gmeier ftc^ gegenfeitig auöf(^Iiegenber haften ju untere

brüden, ber 3lriftofratie unb beö Plebejer tumö. Unb

bie Unterf($iebe blieben um fo unausgeglichener, alö bie ^ol!ö=

f($ule mit il)ren einebnenben SBirfungen feljlte.

©0 fonnte eö gefd^eljen, bag in 35irginia Ui ber S^eftauration

beö (Stuartfönigtumö 1660 ber ©eift ber Sopalität, ber hit

(Smpfinbungen ber Kolonie an bie ©efüljle beä 9Jlutterlanbeä

fnüpfte, Don neuem ermad^te. S^lopaliften unb SSol! ftanben fi($

gegenüber; nad^ bem 6ieg ber 9^oijaliften mürben hi^ alten

greil)eiten befd^nitten. 3n ber 3JJaffe beä ^olfeö begann es

gu grollen. ^a§u !am nod^, ba^ bie ©tämme ber ©enecaö

unb <Suöquel)annaö, geängftigt burd^ ha^ SSorrüden ber ^olo=

niften (3Sirginia gä^lte jefet me^r alö 40 000 ^emol)ner),

fid^ erhoben unb t)iele §intermälbler ermorbeten. ©inige

Kolonnen 3J^ili§ gogen an^, eine havon unter bem ^ommanbo
von 3ol)n SBaf^ington, ber im 3a^r 1658 von ^^orbeng::

lanb einraanbernb fi($ am ^otomac niebergelaffen ^atte, Ur=

grofeüater von ©eorg 2öafl)ington. 5lllein bie Regierung nn'o

ber ©ouüerneur ^erfeleri geigten menig ©ruft in ber ^e!ämp=

fung ber blutigen 9iäuber. T>a na^m baö ^ol! enblid^ feine

©ad^e felbft in bie §anb. Unter einem bemä^rten Sü^rer, bem
burd^ feine ^olfötümlidfjfeit beliebten 9Utl)anael^acon, fam=
melten ftd) im grü^ja^r 1676 gegen 500 mann, vertrieben bie

Qnbianer unb ftürgten gugleid^ bie 9?egierung ber ^opaliften.
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9leue 2Ba^Ien hxaä)tzn eine neue Slbgeorbnetenfammer, raeld^e

bie alten greifieiten raieberlierftellte, namentlid^ ha^ allgemeine

<Btmmxeä)t. ©ie Slbgaben raurben verringert, bie 33efolbungen

be§ @out)erneurö unb ber Beamten geregelt. 2lm 4. 3uli 1676

war bie Regierung rcieber in bemo!ratif($em (Sinne auf=

gerid^tet. ©amit f($ien \)k erfte S^terolution 35irginiaö

beenbet.

Slllein ber ©ouDerneur 33er!elet) fammelte gleichfalls ^e=

Toaffnete um ft($, t)erftär!te fie hnxä) 3nbianerl)orben unb er=

flärte ben ^orfämpfer beö $8ol!ö, ben gül)rer 3ktl)anael 33acon,

ber eben mieber gegen bie Qnbianer an ber ©ren^e ftanb, für

einen SSerräter unb Sf^ebellen. ©o begann ber 5lrieg be§ 3Solfeä

gegen bie 9iot)aliften im §erbft 1676. ^aö ^ol! naljm bie ein=

gige Ortfd)aft SSirginiaö, hk einigermaßen einer ©tabt gli(^,

Qameötoron, ein unb trieb überall bie Raufen ber 9tot)aliften

gurüd. Slllein 33acon, bie ©eele ber gangen 33emegung, erlag

htm tücfifd^en ©umpffieber. ®amit löfte fi($ für bie ©(jaren

beö ^olfeö baä gufammenl^altenbe ^anb; bk revolutionäre

©eelenerl)ebung, meldte im erften Slnlauf alle §inberniffe

niebergeroorfen ^atk, begann §u erlal)men.

@ö gelang benn auä) bem ©ouoerneur Serfelet), bie einzelnen

Raufen ber Tliii^ gu übermältigen unb il)re gül)rer gefangen

gu nel)men. ©er angeblid^ fönigötreue, in 2Bir!li(^!eit von

rcilber §abfu($t getriebene 33lutl)unb verurteilte 22 berfelben

§um ^ob am ©algen; anbere verfamen im ©efängniö.

©ö gefd^al) l)ier erftmal§, in ben 3al)ren 1676 unb Slnfang

1677, baß einem Stmerifaner ber 9^ame „5^ebell" inö ©efid^t

gefd^leubert mürbe; erftmalö betraten englif($e Gruppen ben

ameri!anif($en Soben ; erftmalö maren geborene Slmerüaner al§

Wläxiyxtx für bie greil)eit il^reö 33olfeö geftorben. ^unbert

Qal^re fpäter mieberl^olte fid^ ha^ aUeö in großem SJiaßftab.

©ie D^eaftion in Virginia mar eine rottftänbige ; ben

3lnl)ängern ^aconö mürbe baö SBa^lred^t entzogen ; nur Qan^-

befi^er follten gu Slbgeorbneten gemä^lt werben bürfen; bie

Kammer ber Slbgeorbneten bel)ielt nid^t einmal baö 3f?ec^t ber

Sefteuerung unb ber Kontrolle beö D^iegierungöliauslialtö. ©ie

(Gouverneure unb bie anberen Beamten famen nur nod^ auö
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engtanb herüber, um fid^ gu bereid^ern ; bie Volonte felbft t)er=

armte; anä) bie le^te ^orfbemofratie in bem abgelegenften

^altoiufet ging ein; bie befd^eibenen Slnfänge beö ^oI!öunter=

rid^teö üerfümmerten
;

ftreng raurbe hk föniglid^e Slutorität

aufredet erhalten.

2lu$ hu englifd^e mevolnüon beö 3a!)reä 1688 hxaiS)U

Mm ber oerlorenen grei^eiten iinb S^ied^te naä) Virginia gurüd.

Sitte ©eraalt rereinigte fid^ in ber ^erfon beä com ^önig er=

nannten unb t)om Parlament mit Qnftruftionen oerfe^enen

©ouüerneurö. ^ie 9Jlitglieber beö ©enatö mürben von ii)m

ernannt unb bie ©eneralüerfammtung ber 3?ol!öt)ertreter beim

geringften ^erfu(^ einer Oppofition na<^ §aufe gef($icft.

SBenn ha^ ^oit in 9^euenglanb mefentlid^ aU ein ftäbte=

grünbenbeö §u hetxaii)Un ift, fo liebte ber ^flanger von SSirginia

ifoliert auf feinen großen ßänbereien gu le'ben. Qn einem ftäbte=

reid^en Sanb ptte bie ©emaltregierung ber von ©nglanb ge=

fanbten Höflinge ben ^olföd^arafter üerberbenfönnen; l^ier auf htn

gerftreuten 2Bol)nfi^en ber mol)ll)abenben ^flanger erl)ielt pdf; un^

gebrod^en ber ©inn für Unab^ängigfeit unb (Selbftregierung

;

bie ^eitt be§ 9^aume§ ma^te tim gleid^mä§ige ®urcf)fül)rung

befpotifd^er SJ^agregeln unmöglid^. 3Jlan amüfierte fid^ bamit,

an^ fidlerer gerne bie ®emaltl)aber gu ärgern; unbeirrt ging

ieber feinem ©rmerb unb Vergnügen nad^.

^er 3ciwber beö Sauber lodte bie 2lnfiebler immer meiter

in bie blauen 58erge unb in bie lieblichen ^äler l)inein; auö

^ennftiloania famen gu beginn beö 18. 3al)rl)unbertö irifd^e,

fd^ottifd^e, beutfd^e (Sinmanberer. Dl)ne irgenbraelc^e 33el)örbe

gu fragen, nahmen fie Sanb in ^efij, fd^ufen eö gu mertüotten

Pflanzungen um, ol)ne ba§ eä il)nen jemals eingefatten märe,

©rb^inö §u ga^len.

3m 3al)re 1755 fd^ä^te man bie ^erölferung 33irginiaö

auf 180000 (Seelen. 3mmer me^r begann fid^ baö ^ol! von

SSirginia gu füllen unb feine §eimat l)od^ gu l)alten alä hen

©i^ von 2Bol)lftanb, gaftfreier ©itte unb einem nie erlal)menben

Unabl)ängig!eitögefül)l. gortmäl)renb lebte man im (Streit mit

ben föniglid^en ^el)örben. Slber biefer ©treit ühk e^er eine

belebenbe unb fd^ulenbe SBirfung an^ aU eine nieberbrücfenbe
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unb einengenbe. 2luf feiner ^ftangung regierte jeber einzelne

hoä) n(ö unabhängiger §err.

(Sübraärtä ron ber bu(^tenrei(5en ß^efapeafebai, gu ber bie

glüffe Virginias eilen, liegt dn flacher, fanbiger ©tranb mit

Toenigen natürli$en §äfen. Slber l)inter bem öhm ©tranbe

be!)nt fi$ unabfe^bar ein befonberö raertüotteö ©elänbe, ein

föfttic^er ^oben, ron bem man balb in Virginia mie in @ng=

lanb allerlei SBunberbareö ergäljlte. Tlit 33egierbe t)erf{^lang

bie 3JJenge, meli^e immer auf romantifd^e Slbenteuer auö ift,

bie 33eri$te von bem D^ieii^tum, hen Carolina berge, mie

man 'oa^i ©ebiet fübmärtä t)on SSirginia nannte nad^ ^önig

^arl I.

steine (Sntbecfungögefellfd^aften gingen von Virginia au^

unb [teilten bie Sanbftrid^e feft, meldte aU bie einlabenbften

erf($ienen: am Sllbemarlefunb, am Sfioanofeflug unb meiter

fübmärtö biö ^ap ^ear. 2Bo ber tro^ige ©eift be§ @ng=

länberö mit ben !ird^lid;en ober bürgerlid^en ©efegen in ^ir=

ginia in ^onflüt !am, ba gab eö glüd^tlinge genug, mel$e in

ber nod^ feiner §errfd^aft untermorfenen SBilbniö eine Bifli^'^t

fanben. Unb §u biefen üirginifd^en ^c\natUx^ tarnen fold^e

auö S^euenglanb, meldte Unternel)mergeift ober ungeselliger ©tolj

unb Slbfonberungöluft an biefe füblid^en ©eftabe lotften.

derart mar bie auf weiten S^^aum gerftreute, bünngefäete

33et)öl!erung in ben ^arolinaö, alö im ^a^x 1663 £önig ^arl IL

baö £anb alö Eigentum an eine 9^eil)e t)on Höflingen unb

fonftige iljm na^eftel^enbe SJIänner rerliel), unter benen \i^

aui^ ber (^ouüerneur ^erfelet) von ^Sirginia bcfanb. ®ie neuen

Eigentümer unb unmittelbaren (Bouoeräne beö Sanbeö

bilbeten eine augerorbentlid^ erlaubte ©efettfd^aft, bie gunäd^ft

t)orgab, 'oen nod^ in ber ginfterniö manbelnben §eiben "oen

Sßeg 5um §immel meifen gu motten, inbeffen aud^ nid^t müßig

mar, auf hk 2lnl)äufung von D^eid^tümern il)r 2luge §u rid^ten.

^in munberlid^eö ^önigreid^ mar eö, bicö Slarolina; eä

§äl)lte aä)t ober neun Eigentümer, mar neben ben milben 3n=

bianerftämmen von menigen Slbenteurern englif($en unb amerifa=

nif(^en 33lute§ bemo^nt, bie fc^ranfenlofer greil)eit fid^ erfreuten

unb nid^tä miffen mottten meber von einem einzigen ^önig nod^
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t)on t)ielen. Unb gubem, ber gange 33oben ^arolinaö galt alö

ftrittigeö Sanb.

2ße{t{)in be^nte fid^ an ber ^üfte unb im Innern nad^

ben SSorftellungen ber ©panier baö i^nen geprige 2Bunber=

lanbgioriba. ®urrf; bie geftung San Sluguftino glaubten fie

beutli($ i^r ^errfd^aftögebiet ge!ennsei($net §u Ijaben. 3n ber "^at

l^atte (Spanien niemals ha^ dtci^t ©nglanbö auf irgenb einen

^efife in Slmerüa anerfannt; auc^ fpäter, im Qa^r 1667, ge=

f(^a5 ha^ nur in allgemeinen Stuöbrüdfen; nie ift ber Sauf

eineö gluffeö, ein Sängen* ober Sreitengrab ah hentliä) auä-

gefpro^ene @ren§e begeid^net morben. ^aö mar nidöt fo fd^Iimm

a(ö eö auöfaf). 2)enn von bem (Spanien, baö elfiemalö über

Sanb unb 9Jleer mit faft unmiberfte^Iid^er Tlai^t gebot, ba§

mit feiner Slrmaba einft bie Unabijängigfeit t)on ©nglanb be=

brof)t ^atte, waren nur Slnmagung unb gatjllofe 2lnfprüc^e

übrig geblieben, l)inter benen feinerlei 9}lad^tentfa[tung mel^r

ftanb. gaft l)unbert ^a^ve maren rerfloffen, feit bie ©türme

unb bie englifd^en (Seel^elben bie 2lrmaba t)erni($tet. ©eit biefer

3eit mar ©panien von ©tufe p ©tufe l)erabgeftiegen. Qu
Pflofer ©rftarrung lagen feine amerifanif($en 33efi|ungen unb

mußten fid^ ungeftraft befc^impfen unb berauben laffen. ©ee=

räuber nnh 53u!anier trieben ein lol)nenbe§ ©eraerbe auf Soften

ber fpanifd^en ©d^merfäHigMt. ®ie Tlaä)t, meiere e^ebem

©d^redfen verbreitete, erregte mit il)rer ©infprad^e gegen hie

9^ül)rig!eit ber 9lad^barn nur nod^ ein 2ai^en.

^on biefer ©eite alfo brol)te feine ©efal)r; ja, im 3a^r 1665

erfuhren hie dleäite ber (Eigentümer von Slarolina nod^ eine (Sr=

Weiterung, inbem i^nen aEeö Sanb t)on 861/2^ nörbli($er breite

hi^ §u 290, alfo tief nad^ bem l)eutigen gloriba hinein, guge=

fprod^en mürbe unb jmar, xvie bamalö üblid^, meftmärtä bi§

gum ©tiHen meev. ^in mäd^tigeö dieiä) foffte ^ier gegrünbet

merben mit einem forgfältig abgeftuften geubalabel: ©rafen,

Marone, Sanbgrafen, Raßen; bie ©ouoeräne, aU (Eigentümer

beö ©angen, befamen ha^ dieä)t über trieg unb ^rieben, über

©teuern unb anbere Stuflagen; babei fottte 9^eligionöfreil)eit

l^errfd^en.

3n glängenben Silbern malte fid^ eine ^exxli^e äufunft



33erfaffung von ^axolina 43

für ba§ 9?et$ Carolina. @§ galt nur, eine Regierungöform
gu finben, Sürge für baö ©lue! ber ©egentüart, 3Sorbi(b für

aße 3w^iitift- ©iner ber ©ouceräne, ber @arl t)on ©Ijafteöbur^,

in beffen Slugen ber Slbel aU „gelö" beö ©taateö baftanb,

er!or fi($ ben ${)iIofopl^en 3o!)n Socfe §um D^atgeber für bie

©efege im neuen (iJIücffeligfeitöreid^.

^er fc^arffinnige $|)iIofop^ rergag, bajs @efe|e unb die-

gierungöformen ein @en)äc^§ beö ^obenö fein muffen, rcie fie

eö in SJJaffad^ufettö tatfädjlid^ waren. 3m ©egenfag ha^n mürbe

in ©nglanb ein ©efe^bud^ für ein amerifanifc^eö £önigrei(5

gufammengegimmert, beoor biefeö Hönigreid^ no($ beftanb. ®ie

©runbgebanfen fufsten in bem (Einbruii, htn ber üble 2lu§gang

ber bemo!ratif($en 9?et)o(ution in ©nglanb gemad^t l)atte. ®em=

na^ follte bie SBürbe ber aä)t ©ouoeräne erbli($ fein. ®er

Soben, in ©raffd^aften geteilt, mar im mefentli($en an ben

Slbet p vergeben; bie Sel)nöleute ober ^äc^ter, oline jebeä

politif($e Df^ec^t, ftanben unter ber @eri(5t§bar!eit il)reö (Sbel=

mannö unb follten anä} für alle !ommenben (Generationen nic^t

an^ biefer Sel)nöt)erpflid^tung l)erauötreten bürfen. ©in ^arla=

ment follte befleißen, bei bem eine ariftofratifd^e SJiajorität ge=

fid^ert mar; bie ^ird^e von (Snglanb follte alö ©taatöreligion

gelten, aber jebeö anbere Sefenntniö gebulbet fein.

<So munberlic^ maren hk Umriffe ber Sf^egierungöform ge=

fenngeid^net für ein gro^e^ diexä), bem für hen 2lugenbli(i ni(^tö

fel)lte alö baö arbeitenbe $ßol!, mel(^em bie ron ben längft cor*

Ijanbenen ©efe^gebern entmorfene ^onftitution gugebad^t mar.

SBilliam ^erfelei; erl)ielt t)on feinen 3}^itfout)eränen hzn 2luf=:

trag, ^oloniften l)erbeisuf(5affen in fürgefter ^rift, aber fo billig

alö möglid^.

Qnbeffen fallen fi(5 bie menigen Slnfiebler, bie auf eigene

gauft, unb fic^ felbft ©efeje unb 33el)örben gebenb, am 2llbe=

marlefunb fa§en, burd^ bie Slnfunft ber neuen SBürbenträger,

©rafen unb Ferren, überrafd^t, melije ba§ neue ©efe^bud^ beö

9^eid^eö Carolina in ber Xa]ä)e trugen. 2Bie follten l^ier hi^

^oi)Un $l)rafen ber in ©nglanb fabrizierten £onftitution 2ln=

menbung, mie W l)ol)en SBürbenträger il)re 3::ätigfeit finben?

Um biefelbe 3eit ereignete eö fid^, bafe, mie frfion er§äl)lt.
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im benad^barten Virginia ber ©outjerneur 23er!e(et) baö 3SoIf

unter befpotifd^e ©eraalt beugte. S^Zid^t wenige flogen gu ben

greunben, gu ben gerftreuten g^flangungen am Sllbemarlefunb.

@§ mod^ten bamalö in Carolina 4000 SBeige angefiebelt fein,

lauter 50^enfd;en, bie von §aJB gegen jeglid^en 3mang erfüllt

waren. Unb je^t, nad^ ber Slnfunft ber @runb{)erren mit i^rem

ariftofratifdjien 65efe^bud^, mad^te fid^ ein S^^^Ö "^c^ bem

anhexn fü{)(bar.

©ine ©rfd^einung ift eö, meldte gleid^mägig, o^ne allen

Unterfd^ieb, bei fämtlid^en 5Infieb(ergruppen fid^ geigt, bie t)on @ng=

lanb fommenb am ©tranbe 2lmeri!a§ lanbeten. ®ie§ allgemeine

^enngeid^en ift baö Verlangen nad^ einer 2lbgeorbneten=

t)erfammlung, n)e((^e, t)om ^ol! ber ^oloniften frei gemäl^lt,

beftimmt ift, bie SBünfd^e unb gorberungen th^n biefeö 3Sol!eö

jum 2luöbru(^ gu bringen. Söenn auiS) gumeilen unterbrüdt,

mar hoä) bamalö baö ^ol! von ©nglanb, etraa neben bem von

ben Mebertanben, ba§ politifd^ am beften gefd^ulte. 8ei ii)m

maren bie 2ßo!)ttaten ber (Selbftregierung unb ber 33ol!öreprä=

fentation, beö ^sarlamentö, längft erprobt morben. SJlänner

von l^of)em politifd^en SSerftänbniö, gu gü{)rern geeignet, fanben

fid^ bamalö fd^on in aM\ ©efeüfd^aftöfreifen ©nglanbö.

©0 rairb e§ rerftänblid^, menn in 9^euenglanb, fobalb einmal

ber ©runbftodf gu einer ©orffd^aft beifammen mar, fofort anä)

tin fleineö 5lbgeorbneten^uö unb ein ©ourerneur gemault

mürben, menn ©elbftregierung aU 'ok natürli(^fte ©a(^e von ber

Sßelt erfd^ien. ©o ift eö aiiä) er!(ärlid^, bajs unter ben SCn^

fieblern von 9^orb!aro(ina fofort ein Slufftanb au^hxa^,

a(§ bie neuen @runbf)erren bie freie (Srmäl^lung ber Slbgeorb^

neten beö 33o(!eö gu rermeigern rerfuc^ten. ^a^ 33ol! beftanb

auf feinem dteä)t, mät)Ite feine Slbgeorbneten famt bem @out)er=

neur unb vertrieb bie @eraa(tl)aber, bie anä) bem ^ol!e feinen

fleinen §anbel ni^t l)atten gönnen mögen. — ©er §ergang

ift immer berfelbe biö §um ©d^lujg atter Ummälpngen na^
©rfämpfung ber Unabl)ängig!eit: baö die^t beä ©nglänberö,

feine Slbgeorbneten frei §u erroäf)(en unb burc^ biefe jeglid^e ^^e-

gierungöform unb namentlid^ bie 2lrt ber ^efteuerung gu regeln,

ift ron ber geimat in bie Kolonie unrerfelirt mitgenommen
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iDorben unb berart in g(eif(^ unb 33(ut ber ^oloniften über=

gegangen, \)ai ^in Ieife§ S^ü^ren an biefen 9^e(^ten englifd^en

Urfprungö fofort bie gange Slolonie in Slufru^r bringt. 3m
@runbe wirb mit leibenfd^aftlid^er ©iferfuc^t unb §intanfe^ung

alleö anbeten feine eigene ©rfinbung Derteibigt, fonbern Iebig=

i\(^ bie englifd^e 3Jiitgift.

3n Slarolina fanb um ha^ 3a^r 1683 ein 3Sergleid^ ftatt

gmifd^en ber ^olföl^errfc^aft unb 'iitn ©runb^erren. ®ie ^jlanger

freuten fid^ i^rer im mefentlid^en gemährten Unabl)ängig!eit, hk

©runb()erren unb Beamten gingen ifjrem ©eroinn nad^. ^on ®in=

füf)rung ber in ©nglanb feinergeit ausgebrüteten Slbelöfonftitution

mar feine 9iebe me^r. Qm 3af)r 1688 vertrieben bie Sloloniften

in frieblid^er Sf^ebellion ben legten ber @runb!)errngout)erneure

unb genoffen fortan auf ifiren gerftreuten Sßo^nfi^en tatfäd^lid^e

Unabl)ängigfeit.

3n bem füblid^en Carolina fud^ten bie fouoeränen @runb=

f)erren baburd^ auf i^re 9^ec^nung §u fommen, ba§ fie einer

©efellfd^aft von Sänbereifpefulanten hm Sluftrag erteilten, 3luö=

manberer auf S!often ber ^errfd^aft nad^ Carolina gu bringen,

um Ijier i()re ^ätigfeit burcf; ^anbelöagenten au^junü^en. 3^

Slnfang 1670 tanbeten aud^ bie giemlii^ 5al)lreid^en ^oloniften

nnh begannen fid^ l^äuölidf; eingurii^ten. SSie anbern Ortö, fo

mieber!^olte fid) l)ier berfelbe Vorgang: ha^ erfte, maö hk 2(n=

fiebler gur 33efeftigung ifireö SBo^tö unb il)rer ©id^erljeit taten,

mar bie SBa()t von 33ol!öt)ertretern unb bie ©infe^ung einer

9?epräfentatioregierung

.

33on ^ermirüid^ung be§ ariftofratifd^^feubalen ^uppentl^eaterö

fonnte auf bem 33oben, ber feine ^^rad^tentfaltung, mo^l aber

tüchtige 2lrbeit verlangte, feine Stiebe fein. ®aö (Spielzeug ber

auögeflügelten SSerfaffung mürbe ungenügt beifeite gemorfen,

menn eö an^ noä) ©treit genug gab gmifd^en h^n Sln^ängern

ber ©runb^erren unb ben gü^rern beö 3^o(feö. ®ie Strbeit

in ber l^eigen (Sonne ju erleid^tern, famen balb 9Zeger auä

^arbaboeä unb Slfrifa. ©übfarolina mud^§ mefentließ gu

einem ^f langerftaat mit ©f lavenarbeit l^eran; 1683 mürbe

ber @runb gur ©tabt 6{)arleöton gelegt.

9^ad^ ber Sluf^ebung beö ©biftö von 9knteö ergog fidj au&i
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eine Söelle flüc^tiöer Hugenotten nQ$ Slmerüa. ^alb erfannten

bie aus htm ©üben granfrei($ä 3Serbannten, bag i^nen bie

Kolonien mit tüärmerem Mima befonberö pfagten. ©o würbe

6üb!aroltna ein Hauptpffud^töort ber Hugenotten, ^aburd^

fallen fid^ bie freifinnigen Elemente in ber Kolonie t)erme^rt,

unb fie famen §ur §errf$aft, alö 1688 ha^» ^önigäpaar mU
f)elm unb Mark proüamiert unb ber mißliebige ©ouoerneur

oerbannt mürbe.

®enno($ aber wollten bie (Streitigfeiten gmif($en ben ^olo^

niften unb ben feubalen ©ouoeränen ni^t enben; erft gegen

ha§> ©nbe beö 17. 3a]^rl)unbertö !am eö §u einem 2luöglei($,

nad^ meld^em baö 3Sol! feine Slbgeorbneten alö H^w^ ber 9f?e=

präfentanten frei mahlte, mäl)renb bie ©runblierren hen @ouüer=

neur unb ©enat ernannten. 9J?an($erIei ürd^lid^e ©treitigfeiten

blieben übrig in einem Sanbe, in bem bie Ho(^!ir(^e mit all

il)rer Herrf^fud^t auf htn $lan trat, mäl^renb boi^ gmei drittel

atter 5lnfiebler gu ben ^iffentern gel^örten.

gaft nod^ bunter Ratten fid^ bie 9fieligionögefellfd;aften

in 9^orb!arolina, in htm „H^^^^ötum ber 33agabunben" ge=

ftaltet. ^reöbpterianer, Qnbepenbenten, Sutl^eraner nnh Dualer

lebten rul)ig nebeneinanber, biö bie Bigotterie ber ©runblierren

barauf verfiel, hit ^ird^e üon ©nglanb al§ l^errfd^enbe eingu^

fül)ren. (So gef($al) ha§> in htn erften 3al)ren beö 18. 3al)r=

l)unbertö in einer 3^it, ha 9^orb!arolina burd; einen vom
©ouoerneur ©übfarolinaö ernannten ©tettoertreter regiert

mürbe. SSie eä fdjeint, bilbeten anfänglid^ hie beiben Carolinas

gefonberte Kolonien, attmäl)lid^ fam ber ©d^merpunft nad^ ©übs

farolina unb hit nörblidje Kolonie mürbe beffen 2ln^ängfel.

®aö 5luftreten ber ^annooerfd^en 5Dr)naftie in ©nglanb unb
bie friebliebenbe ^olitil beö leitenben 9Jiinifter§ SBalpole maren

au^ für hie Carolinas ron reid^em ©egen. Qebe ber beiben

Kolonien, 5Jorb= unb Süblarolina, erl)ielt iliren eigenen fönig=

liefen ©ouoerneur; bie ditä)te ber ©runb^erren wmhen 1728
burd^ £auf abgelöft, il)re Slnfprüd^e nnh ©efefee t)ergeffen; über

bie gange alte, oft in munberlidöen gormen fid^ abmidelnbe

Sugenbgefd^id^te ber beiben Kolonien mnä)^ turml;od^ ber 2öol)l^

ftanb unb baä Selbftgefül)l eineö nad^ eigenen (Befefien fid^
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regterenben (Bemeintüefenö f)inauö. Qn ©übfarolina nament=

li(^ Ratten aud^ ©intoanberer aiiö ber ©(^rüei^ imb auö ben

Sänbern am ^J^^ein, üornel^mlid^ am ber $fal§, eine §eimat ge=

funben. Qn jeber ber beiben Kolonien ^äfilte man im 3a^r 1755

ungefä]f)r 50000 mei^e 33en)o!)ner.

^ie 3ugenböe|$id^te ber amerüanifc^en Kolonien ^at U§,

baljer gegeigt, mie 2lbenteurer, bie vov ni(f;t§ gurüdfd^reifen,

ftarfe S^^^S^^/ politifc^em unb religio)em 3^^i^9 aiiömeii^enb,

§anbe(öge]'elli"(5aften, bem ©erainn na(^ge!)enb, Höflinge, von

üerrüdten feubaliftifc^en ^htm erfüllt, glü($tlinge, eine neue

rerftecfte §eimat fu($enb, alö ©rünber von ftaatlic^en @emein=

raefen aufgetreten finb. äCnberö waren bie SCbfid^ten berjenigen,

weld^e bie Kolonie ©eorgia in^ Seben riefen.

®aö 3Sol! ber Kolonien Ijatte biö bal)er feine 33eftanbteile

gebogen ebenfomol)l auö ben beüorgugten (S$i(5ten mie auö bem

^obenfa^ ber ^eDölferung ©uropaö, gang t)or§ügli(^ ©nglanbö.

Ttan mufete, ha^ Unbemittelte unb (Bef($eiterte burd^ iljre

Energie in !ur§er Qeit fi($ in 5lmeri!a neben bie SB ol) 11;abenbften

geftellt, "oa^ bie beim SBettlauf naä) ben ©ütern biefer ®rbe

9^iebergefunfenen l)ier fi($ aufgerafft Ratten. 2llö tin rvixtii^t§>

2lrmenl) au ö aber mar von t)ornl)erein ©eorgia gebadjt.

SJJäd^tig begann ft($ ber ©eift beä 18. 3al)rl)unbertö gu

regen. Sängft mar bie Qeit ber fal)renben D^iitter gu Sanb unb

gur ©ee Dorüber, 'oie 3^^^ ^^^ ^onquiftaboren, ber 2Ibenteurer

unb geabelten Giraten, ber glüd^tlinge, bie mit fecfem ©riff

fid^ ba§ neue Sanb aneigneten. 9^ac^ einem ©lüdfeligfeitö^

eilanb blicfte man auö, wo anä) hiz Enterbten ber menfd^li($en

©efellfd^aft ein 2lft)l finben fönnten. (Sin SJ^itglieb beö $arla=

mentö, Qameö Ogletljorpe, ein ebler, tapferer 9JJann, ber fid^

im ^ür!en!rieg Lorbeeren gel)olt, t)erfammelte eine @efellfcl)aft

von mol)ll)abenben 2Jienfd^enfreunben, um bie Slrmen unb @len=

ben, bie Seute auö ben ©d^ulbtürmen auf einen ^lafe in ber

@onne gu fül)ren, nad^ einem Sanb, in meld^em früliere Slrmut

nic^t gum SSorraurf gereid)t.

©ine gülle von 2öol)ltätig!eitöfinn vereinigte fid^ in ber

Korporation, ber eö oblag, hen (Strom ber §ilf§bebürftigen

gu lenfen unb gu regieren. 2llö Ort be§ guümftigen ©lüdö
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überliefe ein föniglii^eö g^ateitt rom 3a^r 1732 ber ©efellfd^aft

ein weitet (3ehkt an ber ©renge von ©übteotina unb jraar

längö ber M^ie fo weit fübraärtö, al^ eö bie ©panier, bie in

gtoriba fafeen, bulben raürben. ^em ^önig, §u ©Ijren erhielt

bie werbenbe Kolonie ben 9^amen ß5eorgia.

(Bä)on im Qa^r 1733 fü^irte ha^, eifrige ^aupt ber @e|ea=

f($aft bie erften 3lnfieb(er überö 3}leer; ©aoannal^ ranrbe ge=

grünbet, unb, gefd^ü^t burd^ 35erträge, entraidelte fid^ balb ein

reger ^erfe!)r mit ben ^nbianern. ^a§ näd^fte ^a^v brad^te

©aljburger ©galanten unb, geführt von @raf ^ingenborf, bie

^efellfd^aft ber 3}Jä()rifd^en 33rüber, raeld^e raeiter binnenraärtö

in ©benejer if)re §ütten bauten. 2lu§ ganj (Snglanb, auö ben

fd^ottifd^en §od§Ianben famen weitere Slnfiebler nad^.

®er beforgten 9Jienfd^enfreunbIid^!eit ber erften ©rünber

entfprad^en bie ©efe^e, raeld^e in ber Kolonie bie 9^egerf!(ar)erei

unb hzn 33rannttt)ein^anbel t)erboten. 2llle legiölatiüc unb e^e=

!utit)e Gewalt rul)te lebiglid^ in ber §anb ber §erren, weld^e

bie ©efettfd^aft in Sonbon gebilbet i)atten. ^on i^nen ging

aud^ jebe 2lrt von ^efteuerung an^. Sin Vertreter beö 3Sol!eö

ba(^ten biefe Ferren nid^t, fonbern wünfd^ten bie 9J^enge rein

gu i^xem eigenen 33eften auf Gienerationen l^inauö am ©ängel^

banb gu teufen. Unb baö märe aud^ mögtid^ gemefen, menn

ber ©c^aupla^ biefeö patriard^atifd^en 9f?egieren§ eine genau ah-

gegrengte ^orfmarfung in 9fJorbenglanb, in ^annouer ober in

ben 9^ieber(anben gemefen märe. Slber !)ier in Georgia ftanb

ja ber Slnfiebler mitten in ber Unenblid^feit beö 9^aumeö. 2Bie

frifd^ met)te eä t)om §0(^lanbe, von htn immergrünen Söälbern

I)er! Unb biefe gan^e Söeite fällt ^ufammen mit bem begriff

ber neuen §eimat. ^irgenbö ein 3J^ar!ftein; nirgenbö ber ein=

gehegte unb gefid^erte 33efi| eineö S^ad^barö. SBeit ift eö gum

S^tid^ter unb §um ^oligeimann. 2Bitt l)ier ber ^la^ ber 9^ieber=

laffung nid^t paffenb erfd^einen, fo tut e§ üielleid^t ein anberer

irgenbmo in biefem unenblic^en 9^aume beffer. Qeber ift ja

barin gteid^, bafe er tüd^tige Slrbeit verlangt.

2Bo fo mächtig ber §auc^ ber greil)eit mel)t, mo an§, bem
eigenen ©d^affen l)erau§, mit jebem Qalire, mit jebem ©rfolge

mad^fenb, ©elbftbemufetfein unb ^ed^eit fid^ entmicfeln, ha
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muBte an^ halb ha^ 35ol! auf feine D^tec^te §u fpred^en fommen.

Sängft voax freilid; ha§) SSerbot ber (S!(at)erei bem allgemeinen

^ebürfniö jum Opfer gebracht worben; (ängft ^tte man aud^

baö ©rben nac^ bem 9JJanneöflamm, mie eö bie ©rünber

verlangt Ratten, rergeffen; ber ©d^mugget wn^U bem Verlangen

na($ Branntwein §u genügen; aber bo^ über gmei Qaljrgeljnte

behauptete ftc^ §um (Segen beö ©angen bk §errfd;aft ber 2Bol)(=

tätigfeitögefe(If($aft.

ßrft im Sa^re 1754 — bie Kolonie mag bamalö 3000

meige ^emo^mv gegälilt l^aben —, alö bie ©efeßfd^aft auf i^xt

D^tegierungöred^te üer^ii^tet i)aite unb jebe 2lrt ©ematt in ber

^rone rereinigt mar, ging eine Vertretung bur($ Slbgeorbnete

au§ ber Söal^l beö S^olfeö l;eröor. 3n engem Slnfd^Iug an

baö feurige ^olt üon ©übfarolina fud^te bie Kolonie ©eorgia

in freiljeitlid^er ©ntmicflung unb ©elbftregierung rüftig t)oran=

gufd^reiten.

33ei ber ©rünbung biefer füblid^en Slolonien maren o^m
3meifel Königtum unb 2lbe( ftar! beteiligt. Slber 5lönigtum

unb ©rbabel fönnen nid^t auömanbern; fie eignen fid^ nur für

bie ©d^olle, auf ber fie entftanben finb. Von ber englifd^en

Verfaffung, beren greil;eiten 'ok ^oloniften alö ein l)o^e§ @ut

mit überä SBeltmeer trugen, famen beöl)alb bie normannifd^en

antaten, ha^ Königtum beä oberften Sel)nöl)errn unb ber feubale

©rbabel, in SßegfaH. 2Baö übrig blieb, ift mefentlid^ angelfädf)fif(^=

germanifd^er %vt: hk ©eroalt beä Volfeö in ber Verfammlung

ber Volföüertreter unb bie ©elbftüerroaltung unter $ert)or=

fe^rung ber Öffentlichkeit aller 2lngelegen!)eiten beö ©eric^tö

unb ber anberen 5tmter. ®ie (Selbftänbigfeit beö einzelnen

33ürger§, ber ©emeinbe unb ©emarfung, beö Be^irfö unb tnh-

liä) beö gangen politifc^en ©emeinmefenö, ber Kolonie, ha^ mar

eö, morin ba§ (Streben biefer roefentlid^ au§ angelfäd^fifd^em

unb fonftigem germanifd^em Blut l)ert)orgeljenben Stnfiebler

gipfelte.

grangöfifd^e unh fpanifd^e ^oloniften l)aben fid^ ftetö gerne

an bie gürforge ber 5lrone ober §anbelö!ompanie, an hie Be=

amten beö ^önig§ unb an kirn ©arnifonen angeleimt. ®aö

ift ben Seuten in hen englifd^en Kolonien nie eingefatten; roo

^f ift er, ®ie 9lmerifanifd)e 3teDo(ution. I 4
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man einen föntglid^en ©ouüerneur nnb feine Beamten, ettüa

im 3olI= unb ©tenerbienft, ertragen mußte, ba gef($a^ eä mit

Söibermillen, unb ha^ erfte ^lut für 'ok grei^eit in Virginia

ftog im Kampfe für bie ©elbftregierung.

Unb noc^ ein anbereö !am ba^u. ®er l;eitere ^immet, ber

ungemein ergiebige ^oben biefer gum STeit fubtropifd^en ©ebiete

förberte rafd^en ©rmerb mh 2Bof)Iftanb, einen ^eiteren, forg=

lofen, ztwa^ (o(feren ©inn, ber ni($tö wn^te von bem oft

grämlii^en, pebantifd^ quäterifd^en 3Befen beö runbföpfigen 9^eu=

englänberö, t)ielme!)r feine Suft fanb an mand^erlei geitr) ertreib,

an öffentlichen 'Se^kn, §af)nen!ampf unb "^znmn.

^ie 9^egerf!tat)erei, auf ber im legten ©runb in biefen

füblid^en Kolonien ber ganje 2öo!)Iftanb beruhte, ma($te fi(5

bur$ eine befonbere 2lrt t)on ©inmirfung geltenb. ^er 33eft6er

anberömo, ber fein gelb mit eigener §anb baut unb be=

ädert, fül)It fi(^ ni(^t wenig alö §err biefeö ^obenö. 3lnberö

ein 33efiter, ber eine gerbe S^leger für fid^ arbeiten läßt, iehzm

Raufen mit feinem 2luffel)er ein befonbereä (Bind 2lrbeit gu=

meifenb. (Sr QlanU \iä) in biefer üeinen, für fic^ beftel)enben

Seit mit einem gemiffen dlan^, einem ariftofratifc^en gerrfd^er^

rang befleibet bem gegenüber, ber felbft "oen ^flug ober gar

bie Qaät fül)rt. Umfomeniger mag er (eiben, menn il)m irgenb

eine Dber|errfc[)aft in feine Slngelegen^eiten f)ineinrebet ; er

mirb bemnad^ ber leibenfd^aftlid^fte 33erfed^ter ber Unab{)ängig!eit.

Unb er ^ai Gelegenheit, fid^ bie nötigen ©igenfd^aften pm
SSerfei^ten anzueignen, gier im (Bixhtn allein l)at man
3eit; man ^t ^Tmge, auf bie Qagb §u gelten, 33ol!öt)erfamm-

lungen, ©erid^töfifeungen, Debatten gu befud^en. 2)ie 2lrbeit

ber D^eger fid^ert ja bod^ bie ^abah, bie ^aummolI=, hit S^teiö^

ernte, ©o mad^en fid^ bie ^flanger p allerlei politifd^em

SDenfen nnh Sun gefd^i(Jt; bewegen fid^ aud§ rielfad^ in militari^

fd^en Sbeen unb ganblungen. ^enn wer ©d^aren ron ©flauen

bel)errfd^en, SBibermiHige in ^ned^tfd^aft l)alten mill, ber muß
fid^ mit bem ©ebanfen an meuterifd^e ©d^ilberl)ebung unb an

bereu gemaltfame 33e!ämpfung vextxant mad^en. Unb hiz^ um=

fomel)r, menn, mie in Virginia, ber äußere geinb, grangofen

unb 3nbianer, fo befonbere nal)e gerügt ift. (&im ^flanj^
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fd^ute tft beöfiatb Virginia geworben für S^ruppenfülfirer

irie @eorg SSaf^ington, für ©taatöntänner wie ^{)OTna§ S^ff^^*

fon unb für S^iebner mit t)oI!ötümli($em gauber wie ^atrt(f

^enrp, ber bie 3lbnetgung gegen ©nglanb in ber golge in mibe

g(amtne ^u rerraanbeln rcujgte.

2Bo <S!(at)erei t)errf(5t, !ann bie Slrbeit beö freien Tlanm^

m($t gebeil)en. Qa, bie 5Irbeit fommt in S^erruf, man beginnt,

fi{$ il)rer gu fc^ämen. ®eöf)alb fonnte fid^ bie ^(affe ber freien

voni^n Slrbeiter, bie immerl)in no(^ §al)lrei(^ vertreten mar,

ni($t auf ber fittlid^en Qö^e unb nid^t in ber 2ld^tung erlialten,

mie in ben meiter nörblic^ gelegenen Gebieten, mo 9^eger=

f!Iat)erei nur in einigen menigen Kolonien I)errf(^te.

III. 3)ie ^ofonien &er ^iffe

3n hm beiben ©ruppen von folonialen ©emeinmefen, in

S^euenglanb unb in ben fübli(^en 5loIonien, ift eö jebeömal ein

einziger ©taat, ber aU tonangebenb unb leitenb betrad^tet

merben !ann, l^ier SSirginia, bort SJiaffac^ufettö. Qm ©egenfafe

ba^u f)eben fid^ unter hen mittleren Kolonien bereu §mei l)ert)or,

meld)e an ^ebeutung hi^ anhtx^n meit überragen, 9^em 2)or!

unb ^ennfptoania.

3ltö ©an^eö betrad^tet f)ängt bie mittlere ©ruppe burd^ einen

Übergangöftaat, burc^ Mavylanh, mit h^n füblid^en Kolonien

gufammen; mit hen nörbli(jen aber, mit D^euenglanb, außer

ber gefttanbgrenge no^ burd^ bie Qnfel Song Qölanb, bie fid^

gerabe ber J^üfte ron Connecticut oorlagert, aber mit ber meft=

lidöften ©pige nod^ in baö 33edfen von 9^em 2)or! l^ineinreid^t.

^er rerlodfenbe Qnfelboben mürbe gunäd^ft oon Connecticut auö

fotonifiert, lange 3ßit auc^ gegen bie 2(nfprüd§e ?^era 3)or!ö t)er=

teibigt; aber fc^lieglid^ mußte bie Qnfel bod^ oon Connecticut

bem mäd^tigeren S^^em 3)or! überlaffen merben.

^ie ^l)r)fiognomie biefer mittleren ©ruppe üon Kolonien
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wirb raefenttid) bebingt baburd^, ha^ bie 2trt beä (Sntfte^enö

unb ber Sfiegierungöform, p Slnfang wenigftenä, monarc^ifd^e

^enngei^en trägt.

$Dur^ bieöunft i^rer SßeltfteUung übertreffen biefe

Kolonien ber Mitte weit atte bena($barten ©ebiete. 9^eu=

englanb ftredt fi($ freitid^ oftraärtö gegen (Suropa ^in, bietet

bie näd^fte Sanbeftelle von bort^er unb beft^t an feiner geglie=

berten ^üfte eine 9^ei^e von fc^önen l^afenreic&en 33u(^ten. SDie

fübli($en Kolonien liegen günftig für hen §anbel mit 2Beft=

tnbien unb ©übanterüa. ^ie ©ruppe ber mittleren Staaten

aber brängt fic^ gufammen graifd^en hen großen Sinnenfeen

unb jenem foftbaren ©tüd (grbe, ba§ in hen 3}lünbungö=

trid^tern beö ©uäquel)annal) mit ber ß^liefapeafebai,

beö Delaware unb befonberö beö ^ubfon eine diei^z von

ßanbeplä^en befigt, mie fie fd^öner unb grogartiger in ber SBelt

!aum fic^ mieber finben. Wt ber 3^^^ l)aben fid^ biefe §äfen

(^ett) 3)or!, ^]^i(abelpl)ia, 33altimore) für ©uropa gu hen am
meiften befud^ten ©ingangötoren in hie 9^eue SBett !)erauä=

gebilbet; ben anliegenben ©täbten unb Se§ir!en f)aben fie alä

9J^itte(pun!te für 3nbuftrie unb 3Ser!el)r ungeheuren SSert t)er=

Uelzen.

2l(ö ein 33inbeglieb §rt)if$en ber mittleren nnh füblid^en

©ruppe ber Kolonien ift, raie fd^on gefagt, Tlavylanh gu

betrad^ten. 3^atur be§ Sobenö unb mirtfc^aftlid^eö £eben ftetten

eö neben bie füblid^en ©ebiete.

©c^on mar @efal)r vox^anhen, baß in ber Sude gmifd^en

hen füblic^en Kolonien unb D^euenglanb §ottänber nnh ©d^me=

hen il)re ^errfc^aft ausbreiten, alö im 3al)r 1632 Sorb
S3altimore fic^ von Raxl I. ha^ Sanb nörblid^ be§ ^otomac

für bie Slnlegung einer 5!olonie erbat, ©ie patente von Sir=

ginia maren ja fc^on aufgel)oben; fo fonnte ber ^önig frei

über ha^ Sanb verfügen unb fprad^ bem £orb Baltimore im
greibrief t)om 20. 3uni 1632 baö (^ehiet ber Kolonie 3)krt)^

lanb (fo genannt nac^ ber ©attin ^axU I., Henriette SJ^arie) p
mit ©tücfen ber fpäteren Kolonien ^ennfijloania, ^era 3erfep,

^elamare.

tiefer greibrief für 9J^art)lanb ^ei^net fid& t)or anberen
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in {)ert)orragenber SSeife am. ©r überlieg erftmal§ an einen ctn=

jelnen Mann unb feine (Srben, a(ö an einen abfoluten §errn nnb

Eigentümer baä gefamte ©ebiet. tiefer abfolnte ^errfd^er,

ob er gleid^ ein ©ünftling ber !önig(i($en gamilie raar, geid^::

nete fid^ am burd^ 2lufrid)tig!eit beö ß{)ara!terä, burd^ Uneigen=

nügigfeit unb alle biejenigen ©igenfd^aften, raeld^e if)m bie

(5t)mpatf)ien jeber Partei fid^erten. ©er (Sol^n arbeitete im

©eift beö ^aterö, ber fd^on über ber Erteilung beö greibriefö

ftarb, allerbingö mit großem ^oftenaufmanb, meiter unb wn^U
hk Kolonie für mef)rere Generationen an hk gamitie ^alti=

more p fetten. 2luö ber ^tütegeit beö geubaliömuö wirb er=

gä^lt, bafe ein Sel^enölierr, menn er hen ^etel)nten re($t unab=

pngig fteHen mollte, feinen weiteren 3al)reötribut oertangte

a(ö einen g^iunfönig, ^en fteinften aller 3SögeL Qn ä{)ntid^er

't!lh\i<i)t legte \)k englifd^e ^rone bem Sorb 33a(timore, bem

abfotuten §errn oon 3J^art)lanb, feine anbere SSerpflid^tung auf

ah bie jälirlid^e Slblieferung oon jmei inbianifd^en Pfeilen.

(Sollte @oIb ober ©ilber gefunben werben, fo f)atte fie fid^

^en fünften ^ei( a(ö ©teuer geftd^ert. 2Iuf alle Qeikn aber

entfagte ber ^önig für fid^ unb feine Erben ber ^efugniö, ben

^oloniften irgenbmeli^e Saften, (Steuern ober fonftige Slbgaben

aufperlegen.

Qu biefer abfoluten §errfd^aft beö Sorbö fd^ien fd^led^t §u

paffen, maö über bie D^ed^te beö ^ufünftigen ^olfeö oon Tlaxy^

lanb in bem greibrief beftimmt war. Ofine 3^^^^?^^ ^^^ ^^

Sorb 33altimore felbft, ber feftfe^en lie§, 'oa^ bie .^oloniften

Slnteil an ber @efe|gebung l)aben follten. «So war ha^

a^tepräfentatiof^ftem oon Slnfang an gefiebert. Ein weiteres

fam ba§u. ^Baltimore war ^atl)olif; allein er beftimmte, ba§

feine Kolonie hm 2lngel)örigen aller d^riftlic^er 9?eligionen unb

©eften, ol)ne irgenbwel($e Seoorgugung einer einzelnen, offen

ftel^en folle.

®aö waren hiz grunblegenben gefe^lid^en Einrichtungen,

welche, in gewiffen ©renken, ^olföl)errfd^aft unb die--

ligionsfreil^eit fid^erten. ©aburc^ blieben oon 2lnfang an

innere (Streitigfeiten oermieben; burd^ bie grei^eit ber S^eli-

gionöübung fd^ieb fid^ s^gleid^ ^J^ar^lanb fd^arf oon bem 9^ad^=
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Ux !ismvnia, luo bie enöUfd^e <oocl)!trcf;e als ©taatöreliöion

anerfannt \mv.

3m griUMfi^i^ 1Ö33 würbe bie erfte ©tabt ber neuen i^olo=

nie am ^^NOtomac aiu^elcöt nnb Bt. 'Fum) i^enannt. ^uö 3u=

ftrömen uon ^Hnömanberern bc(3ann balb i)on allen ©citen.

®enn aJianjlanb mar ja einer ber menigen ^orte Dollft(inbic]er

C'iieiuiffenöfreilKit in ber i^an^en li^iciicn SBelt; '^Nrotoftanten flnd)=

toten bierljer nor proteftanti|d)cr llnbulbfamfeit nnb t>cn Staüjo-

lifen luar eö bie ein^iiu^ ,8"^»^^)^ "^ '^^^^ enölifdjon .Stolonien.

S)ie ^serfammlniuien bor 5Uuieorbneten fanben aUiä(;rlid) ftatt

nnb beftimmton im (Sinuorftänbniö mit bem C^hnnibljorren ^cn

iUntoil boö :"lsolf<o an bor ^J^ogiernnö.

^Unn^feljon non Derein^elten Stornnöen fonnte firf) bie .Kolo-

nie nnöoljommt ontmicfcln biö gn bem 2aijo, ba (5^'iuUanb fid^

narf) ber §inrid)tinu^ .slarlö I. ^n liHnfaiu^ 1649 alö ^i'epnblif

unter Oliuer (iromiuoll fonftituierte. 'Jcad)bom bort im .ö^-'i^^ii^t^

lanb bie alte 3}ionard;io iiofadcn, foUte fie l)ier in ber Ä^olonie

unter nacT)c^eal)mtor gorm n)oitor boftoben? Q<^ famon .U'ommifjare

boö '^.^arlamoutö anö IHuibou, bor (Siuflufi ber liHiIföfüIjrer anö

^isirginia mad)te fid) öoltenb, bie ^^Ujritaner, bie unter bem

33auner bor ^Kolii^iouöfroiljoit ©iebhnuien i^ocjrünbot, becjannen fid)

5U roijou. 5Ibor aud) J^orb ^^kltimore, feine ©telluortreter nnb

Beamten blieben nid^t untätig. !i^ange Qal^re ber B^i'iftig'f^'it

nnb beö ©turmö liefjen baö fleine i^olonifteuDoIf, ha^ fi($ auf

10000 Seelen belaufen I)abon mag, nid)t ^nr dM)C fommon,

biö lüOO bie 5lbgeürbnetonuerfammlung jn bem 6d;lntfe fam,

ba§ ©id)erl)eit nnb dln^t nur gnrilrffetjren werben, menn bie

5lbgeorbnoton iu iljrer gofotunäfügen ^ikrfammlung bie oberfte

3Jiadjt boanf).n-ud)on uub'übor fid) nur bcn .Sxonig uon (Snglanb

anerfonnen.

SlHein bie Dieftanration , meldte Älarl IL auf ben 2:t)ron

t)on (^'uglanb jnrücffübrte, fotUe aud) bie gamilie SSaltimore
miebor in ü)v gürftentum 3)ian;lanb ein. ^^klb mar
ber innere griebe mieberl^ergefteüt nnb baö fd&öne £anb, bie

Heine 3}i\mard)io mit allen ibren greiljoiten, lodte jablreid^e

3lu6ioanbororfd)iffe in iljre $oci\c\\. öugeuotton nnb ^IiNalbonfer,

böljmifdje (Sinilanton fud;ten e>ä)u^ nnb ^eutfd^e floljen Ijiorljer
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miö i(}rcm (Slenb, aiiö i()rcu üoii bcm tüc(fd)cu !Jiad)()ar in

^rümmerl;aufeu ücnüanbeltcu ^Ü5ül)nftättcn.

^ie .§abfiid)t ber (5iu^(änbcr wie baö ^^erlanßen bcr ^^iftaiij^er

förbcrteu bie (^infuljr uoii !Jicßcrn; ber Xabafbau (]cbiel) unb

ber ^-Keidjtum beö ^-i^obeiiö fdjiif balb einen l;ol)en äöoljlftanb.

Um baö Unabpnftiöfeitöflefüljl aud^ ju äufjerem ^ilnsbrncf gn

bringen, ranrbe in ber ^^iroi)in,^ialmün,^e Weib ßefdjla^^en, raaö

biö jetjt nur von yjiaffadjufettö ßefd)el)en tuar.

:^orb !i3altimore, ber ^anbeöfürft, ber burdj feine l^umanen

©efinnungcn fo Wrofteö unb Wuteö inö äöerf gefetjt (jatte, roax

l(>7r> ßeftorben. ^ie fürftlidje Weiualt ^inc] ü()ne meitereö

auf feinen (5rben über unb bieö fdjeint ber ^{eitpunft ^n fein,

in raeld^em bie Oppofition einfeljte, um ben J^eubatfouuerän,

ber nad& ben ^iluöfa^en ber y^euerer in biefer 2Be(t ber 'än^-

tt)anberer nidjt mel)r jjeitflemäft fei, ^^u befeiti^en. (So fe^te fic^

bie Dppofition ^ufammen auo ben (Elementen, bie bei bem 2(uf=

ftanb ^aconö 1676 unb 1077 (8. Jüi) auö ^^irßinia famen unb

au^ ber^4>artei, mc(d;e bie fird)Ud;e Oberl)errfd)aft bem enß=

lifdjen (5pif!opat ^uj^umenben ßebac^te.

^Jiatür(id)er greiljeitöfinn, proteftantifd^e ^^U^^otterie unb fünft?

(id) ßenäl)rtc J^urd)t cor jefuitifdjen ^ilnfdjtärten lieften bie alte

^Jiulje nid)t mel)r in baö ßefefluete ^anb ^urüdtel)ren; 1G89 trat

ein „bewaffneter l-l^erein ^ur l-iierteibißunji ber proteftantifd)en

9^(eliftion" jufammen unb bemädjtigte fid) ber 3^ießierunö. Der

^roteftantiömuö mar länt^ft eine politifd;e ^^^artei in bem ^anbe

gemorben, baö il)m bie meitl)er5iöe Weredjtigfeit unb ber Ijumane

©inn beö fatljolifdjen .^anbeöljerrn geöffnet t)atte. Xcm eblen

ßorb ^^kltimore Dermodjte man in ber Xat nid)tö ^um i-^^ormurf

5u machen alö feinen Glauben. Xier ©treit enbete H3i)2 ba=

mit, baf} .Uöniß Mlljelm 111. bie !){ed)te beö C^runblierrn auf?

Ijiob unb 3Jiari)lanb gu einem föniglid^en öJouoernement
mad^te.

Der erfte (youoerneur, ber von (Snßlanb l)erüberfam, berief

fofort bie ©eneraloerfammlunö ber Slbf^eorbneten beö $ßolfd

unb biefe befd)loffen unter anberem, bafj bie en(^lifcl)e .^od^?

!ird)e alö Staatöreliöion einj^efüljrt merben foUe. So eußt^ergig

geißte fic^ baö von ben C^Jeiftlid^en bearbeitete 'i^oit ben frei-
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finnigen, toleranten ©efe^en be§ @runbl)errn gegenüber. 2)ie

^at^olüen attein fa^en fid^ beö 33ürgerred^tö burd^ engtifd^e

Qntolerang beraubt auf bem 33oben, 'ozn fie mit weitge^enbfter

^oleranj atten ($riftri($en 33e!enntniffen geöffnet !)atten. ©rft

1715, aU er gur englifd^en ^ird^e übergetreten raar, würbe ber

@runbl)err lieber anerfannt.

Überall aber fonnte man l;ören, bag baä ^ol! ron 3}iarr)Ianb

bei faft fd^ranfenlofer ^rei^eit fid^ ber ungebunbenften ®en!=

meife l)ingebe. S)ie 33orteiIe beä '^abathan^, baö monnige

^lima lodten immer me^r ©inmanberer ^erbei; im 3a^r 1755

fd^ägte man bie Qai)i ber ©inmo^ner auf 100000, von htmn

nur ber ^mölfte 2:eil nod^ auö ^atl)oli!en beftanb; alö ^aupt^^

ftabt galt 2lnnapoIiö; ber QanM flog in Baltimore gufammen.

Unter ber S^egierung SBalpoleä erfreute fid^ ha^ Sanb unge=

l)emmten gortfd^rittö , obmolil ber (SJrunblierr mit feinen man=

c^erlei S^iec^ten mieber eingefefet mar. Qn üri^lii^en mie melt=

lid^en fingen mar er §u üielfad^en Eingriffen befugt unb gog

reid^lid^e Dienten auö bem mad^fenben 2Sol)lftanb ber $flan=

ger. ®ie SSolföoertreter l^ielten jiebo(^ ftanbl)aft burd^ hk ge=

fe^gebenbe ©emalt iliren 5lnteil an ber 9iegierungömafd^ine

aufredet, unb baö gange gal^lreid^e 33ol! von 9Jlart)lanb fül)lte

fid^ fo unabpngig, mie baö irgenb einer anberen Kolonie. —
^iefeö ©d^meigen liegt über hzn Söaffern, gu beren Um=

fäumung in gorm einer gemaltigen 33ud^t fic^ Qnfeln unb

Sanbgungen mit flad^en Ufern unb uralten Räumen l)ergu=

brängen. 2luf bem SBeg l)eimmärtö nad^ feinem ^orfte fd^mimmt

ber ©eeabler burd^ bie !lare Suft unh grüjgt mit geßem ©d^rei

ein galirgeug, baö ehtn mit gef^mettten (Segeln ber 3Jlünbung

eineö mäd^tigen gluffeö gufteuert.

§enrt) §ubfon mar in ben ^ienft ber l)oHänbifd^en 2öeft=

inbiafompanie getreten mit bem 2luftrag, ©ntbeiiungen in Slmerüa

§u mad^en, ©tü|pun!te für luöbeutung beö ^anhe^ aufgufud^en.

2öie eö anberen ©ntbecfern mx il)m gegangen, fo ful)r auä) er

bie Mfte entlang, ol^ne ben Eingang gu bem lierrlid^ften §afen

ber Dienen Söelt gema^r gu raerben. Erft am 11. (September

1609 entbedfte er hk (Straße unb ful)r nun bur$ jenen gaube=

rifd^ fd^önen^ormeg, fpäter bie 9^arromö genannt, bie SJleer--
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enge sToifdjen (Btaten 3ölanb unb Song 3ötanb, in baä ©eeberfen

ein, baö na^maU ben^afen t)on 9^en) 2)or! abgeben follte.

^or ben Singen beö erftaunten ©eefal;rerö lag bie weite

3Jiünbung beö gluffeä, ber feinen S^amen trägt. SSie ein

mächtiger a)leereöarm greift er inö öanb l)inein. 2lm öftlid^en

Ufer beä §ubfonfluffeö lag eine langgeftredte Qnfel, bebecft

mit riefigen Räumen unb üielDerf(^lungenem ©ebüfd^. 3Beiter=

l)in beljnten fid^ SBiefen unb SBalb; f($n)ellenbe §ügel unb

fd^roffe $öl)en umfäumten ben mächtigen ©trom. 2Beit auf=

Tüärtö biö ju bem ^:pun!te l)in, wo ^zute Sllbani) liegt, trägt

't)a^ SBaffer bie glut. 3n all 'oi^ Sßunber ful)r §enrt) ^nh-^

fon mit feinem guten ©($iffe, „ber ^albmonb", l)inein, üer^

meinenb, er falire in einen 3)Zeere§arm, ber in hie ©übfee

unb nad^ Qnbien leite. §ubfon hxa^te feinen ^erid^t nad^

§oIlanb gurücf unb fd^ilberte ha^ Sanb alä „ba§ fd^önfte in

ber gangen SBelt". 33alb famen l)oIlänbifd^e ^aufleute, festen

fid^ auf ber SJlanliattaninfel, bie um eine ^leinigfeit von ben

3nbianern erfauft mar, feft unb trieben ^aufc^l)anbel mit htn

©ingeborenen, bie gegen allerlei SBaren unb ^ranntmein !oft=

bare ^elge l)erbeibrad^ten.

(grft 1623 aber begann bie eigentlid^e 33efiebhing beö

Sanbeö. ^ie l)oIlänbifd^e Kompanie fül)rte 30 Familien üon

©uropa lierüber, meift mallonifc^e ^roteftanten, bie um il)reö

©laubenö mitten rerfolgt maren. 2luf ber ©übfpifee üon Tlan-

Laitan erftanb ein fleiner §anbe(öpla^. ©ö gefd^al) bae um
biefelbe 3^^^/ ^^ ^^^ Puritaner in 3}?affad^ufett§bai bie erften

©täbtd^en grünbeten, ba man in SSirginia an^ ben ®ie=

nern einer ganbelöfompanie bie erften bürgerli^en gamilien

l)err)orgel)en fa^, ba bie grangofen in ^anaba Quebec angelegt

l}aitm unb fid^ t)om Sorengftrom gegen ben ßl)amplainfee unb

gegen ben Dntario auögubreiten fud[)ten. 9fJiemanb badete baran,

ben §ottänbern il)re SlnfiebUmgen ftreitig gu mad^en. ^^xe

Df^ieberlaffung auf 9Jianl^attan nannten fie DIeuamfterbam

unb baö Sanb ringsumher raurbe a(ö bie 9^euen D^ieb er-

laube bejeid^net. Qm 3al)r 1653 gäl)lte hie ©tabt 1000 @in=

mo^ner; bie entferntefte 9^ieberlaffung befanb fid^ beim l)euti=

gen Sllbant), biö gu melcCiem $unft ber §ubfon ga^rgeuge
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von einiger 33ebeutung nod^ trägt. 2(m §ubfon entlang brei=

teten fid; mef)r unb me^r bie iioEänbifd^en ^uren auö; benn

eö war beftimmt, bajs jeber, htm eä gelinge, fünfzig 33uren=

familien an^ufiebetn, alö ©runb^err ober ^atron anperfennen fei.

2lu(^ auf baö £anb am reiften Ufer beö §ubfon, ha^ fpäter

^tm Qerfet) benannt würbe xinh auf hk Gebiete am ©elamare

t)erfuc^ten hk ^ollänber fi($ auöpbe^nen. SBalb aber erhielten

fte auf bem ^oben von Delaware einen gemaltigen 3Jlitbemer=

ber. 3u Slnfang beö Sa^reö 1638 lanbete in ^elamare eine

!(eine ©efellfc^aft von ©c^meben, um Slolonien unb 33efefti=

gungen anzulegen. — Qu jener 3^i^ red^nete ©d^meben nod^

unter hk europäifd^en ©rogmäd^te. (5($on ©uftat) 2lbolf l^atte,

betjor er no(^ in ben @ang beö SDreigigjä^rigen ^riegö eingriff,

auf ©ebietöermerb in ber '^emn Sßelt Ifiingemiefen, um ben

f(^roebif(^en 9f^amen unb bie f(^raebifd^e Wlaä)t auszubreiten.

SlHein erft nac^ feinem S^obe !am ber ^(an ^ur 2luöfü!)rung.

^ie ^eri($te über baö glü(f lid^e Sanb S^eufd^meben gogen

gal£)lreic^e 2Infieb(er aus ©!anbinax)ien unh ginntanb l^erbei.

Söäl^renb bie Kolonie ber ^^rnzhen gebie^, fai)en fid^ bie

SoIIänber am §ubfon burd^ (Einfälle ber §uronen unb Tlo^

))awU bebrof)t; vovx g(u6 Connecticut l^er breiteten fid^ bie

poniere ber 9^euenglänber immer me^r auö
;
ja hk Bi^wthen

nahmen 1654 ein l)oIIänbifd^eö gort meg, meld^eö ba erbaut

mar, wo ber Sranbpmineftu^ in ben Delaware einmünbet.

Qnbeffen mar ein ©ouoerneur t)on befonberer ^(ugi)eit unb

^atfraft in S^leuamfierbam eingebogen, ©r fd^affte fid^ burd^

Verträge mit ben Snbianern unb 9leuenglanbern 9^u^e, fam=

melte ^Truppen unb eröffnete 1655 ben gelbpg gegen bie

©darneben am 2)e(amare.

©c^meben begann bamalö mit rafd^en ©d^ritten üon ber

§öf)e einer europäifd^en ©rofemad^t lerab^ufteigen. ©egen ben

fd^mebifd^en ©egner in Slmerüa red^neten beö^alb bie §olIänber

am elieften nod^ auf ©rfolg. Qn ber STat, ein ^ort ber ©d^me=

ben ergab fid^ nad^ bem anberen ; eö beftanb nid^t bie minbefte

Sluöfid^t, hai ^erftärhmg für bie 3foIierten an^ ber §eimat

nac^rüdfe. <Bo unterwarfen fid^ bie fd^mebifd^en ^otoniften ber

tiottänbifd^en §errfd^aft unb ha§, Sanb 3fieuf(^roeben mar fd^on



9lieberlänber in S^ero 5)or! 59

17 Qal^re nad^ feiner ©rünbung am ©nbe feiner ©efd^id^te

angelangt.

^aäi ber ©eite ber ©($n)eben ^n gefiebert, gebiel^ bie

l^ollänbifc^e Slolonie am §ubfon sufef)enbö; fie galt balb alö

Suflud^töort für alle beö ©laubenö ^aihzx Verfolgte. Slber aud^

3^egerf!(at)en !amen in immer fteigenber 3J^enge an.

®er ©ouüerneur ©tut)t)efant, nad^bem er bie fd^mebifd^e

Kolonie befiegt, fü!)(te fid^ ftar! genng, um baö Verlangen ber

{)oIIänbifd^en ^oloniften nad^ bürgerlid^en S^ied^ten, naä) Slnteil

an ber ©efe^gebung f($roff gurüifgumeifen mit hen SBorten:

„^ir l^aben unfere 3}^ad^tt)oß!ommenf)eit t)on @ott unb ber

SSeftinbifd^en Kompanie unb nid^t na^ bem 3ßol)IgefalIen

einiger unmiffenben Untertanen." ®ie Kompanie felbft mun=

terte i^n auf: „dl^^mt feine 9fiücffi(^t auf baä ^olf; benelimt

i^m 't)^n 2Bal)n, ba§ ©teuern nur mit feiner eigenen ^e^

rcilligung aufgelegt werben fönnten." — 2öaö bie l^ollänbifd^en

^oloniften t)er(angten, l^at au§erorbentli(^ t)ie( ^erroanbtfd^aft

mit bem, maö bie englifd^en ^oloniften in 3J^affad^ufettä, in

^ßirginia unb anberen (Gebieten gu allen S^iUn i:)oranftellten.

Unb in ber '^at, bie gorberungen ber ^oUänber in S^eus

amfterbam raaren gar nid^t in il)rem eigenen ^opf geraad^fen;

englif(^e S^oloniften, bie an^ Connecticut unb 3}laffad^ufettä

!)erüberge!ommen waren, finb Slnftifter geraefen.

®en gorberungen beö eigenen 35ol!eö gegenüber ging alfo

ber ©ouüerneur ©tupefant entfd^ieben alö ©ieger l)ert)or.

33eben!lid^er aber fal)en fid^ 'oie SBolfen an, hi^ ringö um 'ozn

l)ollänbifd^en 33efi^ am §ubfon unb Delaware fid^ fammelten.

3n S^orbamerifa mar bie Tlad)t rec^t ungleid^ verteilt. ®ie

«Spanier maren freilid^ nid^t mel)r §u fürd^ten, aber '^en-

franfreid^ am Soren^ftrom unb an ben 33innenfeen mad^te immer

mel^r von fid^ reben ; Df^euenglanb, burd^ ein lo(feres '^anh feit

1643 geeinigt, galt alö ©rofemai^t, 33irginia unb 9Jlarplanb

traten mit Slnfprüd^en l)ert)or. 3}?affad^ufettö unb Connecticut

fanbten ©d^aren t)on Slnfieblern meftmärtä bem §ubfon p unb

beanfprud^ten ha§> ßanb alö il)r Eigentum, ja Connecticut ver-

langte hie gange Qnfel Song Sölanb unb W^anpUU, naä) bem

üom englifd^en lönig erlialtenen greibrief be^ne fid^ Connec?
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ticut tüefttüärtö biö s«^ ©tillen 3}ieere auö. Unb baö £anb

am Delaware raar t)on anbeten Slnfprü^en bebro^t, unb jraar

au^ auf ©runb t)on ©^enfungöurfunben. ^aöfelbe dte<^t beö

33erf(^en!enö aber, baö ben Königen ron (Spanien, granfrei^

©nglanb angebli(^ innewoiinte, beftanb fetbftüerftänblid^ an^

alö ©ered^tfame ber ^ottänbif($en ©eneralftaaten. ©o be=

f(^to|3 ©tut)t)efant auf feinem ©ebiet auögu^arren, obwohl eö

\i^ in rottftänbiger SBefirloftgfeit befanb. ^enn bie toloniften,

bie \a feine politifd^en ^ed^te Ratten, fa^en feinen ©runb,

für i^re ^erfon unter bie Söaffen gu treten, üerlangten vkU

mef)r (B^u^ von ber SBeftinbifd^en Kompanie unb von ben

©eneralftaaten. Unb baö bem 33olf t)on ^f^euenglanb gegenüber,

\)a§> fid^ felbft feine SBo^lfalfirt gegrünbet I)atte unter bem SSa^l^

fpru(5: Unbefd^ränfte bürgerlid^e greil^eit unb ^nm 'Bä)ni^ ber-

felben allgemeine 3ßel)rpflid^t unb attgemeiner Unterrid^t!

3u gleicher Qtit maren mid^tige ^inge in Sonbon t)orge=

gangen; ^arl IL Ijatte 1664 feinem 33ruber, bem ^ergog t)on 9)orf

(nad^malö tönig Qafob IL), aUeö £anb rom Connecticut biö gum

Delaware gefd^enft unb ben trieg gegen §oIIanb befd^toffen.

<B^on im §erbft beöfelben 3al)re§ lag eine engUf($e glotte

vor D^euamft erb am. ®ie §ilf(oftgfeit ber ^ollänber machte

fofortige Kapitulation notmenbig, meldte t)ottftänbige ©ic^erl^eit

beä ©igentumö t)erl)ie§. $Die englifc^e glagge mürbe am
§ubfon unb am ^Delaraare gel)i§t, ber 9^ame ber ©tabt 9^euamfter=

bam in 9^em 3)or! geänbert unb baö gange Sanb für hen

König von ©nglanb in ^efife genommen, fpegiett für hzn

@runbl)errn, ben $er§og ron 2)orf.

mit bem 3J?onat Dftober 1664 l)atte hk ^oüänbifc^e §err=

fd^aft in 9^orbamerifa, hk ungefäl)r ein l)albeö 3al)rl)unbert

umfagt, il)r ©übe erreicht. Unb nod^ ein bei meitem ©rögereö

mar gumeg gebrad^t. ^er Keil fremben ©ebietö, ber fid^ gmifd^en

bie einzelnen ©tücfe englifd^en Küftenlanbeö eingefd^oben, mar be=

feitigt; ber gefamte englif d^e ^efi^ von ber frangöfifd^en ©renge

im D^orben t)on D^euenglanb biö gum fpanifd^en gloriba bilbete

ie|t ein eingigeö ^ufammenl^ängenbeö ©angeö. S)urd^ bie

33ele^nung beö ^ergogö von 3)orf mit bem neuen 33efife mar

für bie ©ruppe ber mittleren Kolonien nad^ bem SSorgang von
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Tlavr)lanh eine graeite SJionard^ie gefdjaffen. 2)aö ©tüd

gtüifc^cn bem unUx^n §ubfon unb bem ^elaraare würbe unter

bem 9^amen D'lera Qerfet) t)on bem §aupt!örper ber neuen

Kolonie 9^eTt) 2)or! abgetrennt, rael^e nunmel^r rcefentlid^ auä

bem giu^gebiet beä §ubfon unb feiner von SBeften fommenben

Df^ebenflüffe beftanb. dla^ ©intaufd^ anberen ©ebietö gab

^Connecticut alle Slnfprüc^e auf Song Qölanb auf.

^rogbem bie Dberl^errfd^aft beö §er§ogö t)on gor! fid^ a(ö

reine ^efpotie ertoieö, na^m bo($ baö ßanb einen gemattigen

2luffd§mung. Tlei)x mie in anberen Kolonien liefen l)ier alle

Sntereffen in ber gauptftabt 9Zera 3)or! gufammen. <Bk mar ja

au(^ ber einzige §afenpla^; mer fie befaß, fonnte fid^ leidet

baö gange Sanb gu eigen mad^en. 9lod^ einmal, im 3al)r 1673,

fiel 9^em Dorf für furge Qeit in bie §änbe ber §oHänber, hk

ein ftarfeä @ef(^maber bortl)in entfanbt l)atten. günfgelin 9)Zo=

nate mel)te hk l)ollänbifd^e glagge mieber am ^ubfon; ba

mürbe fie im §erbft 1674 für immer lieruntergeliolt.

©0 mar bie abfolute ^errfd^aft beö Sanbeölierrn, beö §er=

§ogö t)on Dorf, erneuert, demgegenüber trat aber gugleid^ baö

SSeftreben ber ^oloniften, bem ^ol! ben il)m gebülirenben ^eil

an ber ©efe^gebung gu fidlem, ©o mürbe enblic^ erreid^t, ba^

im §erbft 1683 hk 2lbgeorbneten beö ^olfeö berufen mürben,

um eine „Sparte ber 35ol!öred^te" §u oerfaffen, meldte für

D^era 3)or! biefelben greil)eiten fieberte, mie fie im allgemeinen

in SSirginia unb 9)^affad^ufettö beftanben. Qeber freie @utö=

befi^er nnh freie 3J^ann überl)aupt foEte ha^ 2Bal)lred^t befifeen.

5Die 33e5eic^nung „freier SJlann" mill !eine§meg§ bloß hk 2luö=

fd^liegung ber 9^egerfflauen feftfejen, begieljt fid^ t)ielmel)r auf

ha^ 2luögefd^loffenfein berjenigen SBeigen, meldte in einem

unlösbaren ®ienftbarfeitöt)erl)ältni§ §u einem §errn ftanben.

©aoon mirb nod; meiter bie dtehz fein, gerner maren @e=

fc^morenengerid^te beftimmt; „feine 2lbgabe foll unter irgenb

einem S^ormant) anberä alö mit 33eroilligung ber ^olföab=

georbneten aufgelegt merben. ^ein ©olbat foll M einem (^in-

moliner gegen beffen SSillen einquartiert fein." Söegen feines

©laubenä bürfe niemanb beunrul)igt ober gur Verantwortung

gebogen merben. „®ie oberfte legiölatioe ©emalt foll für immer
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bem ©ouüerneur, bem ©enat unb bem 3Sol!e vereint 5U=

fielen/'

tußerft freifinntge ©runbgüge; nur fd^abe, bag fie in biefer

Slftermonarc^ie 9^ett) 2)orf üon einem SJ^ann ausgingen, bem alle

freien Regungen beö ^olU in ber ©eele gumiber maren, ber

anä}, nad^bem er 1685 ben englif($en ST^ron aU Safob IL

beftiegen, fofort alle bem 33oIf gemad^ten Einräumungen mieber

gurüdna^m.

(Sine SBißfür^errfd^aft unter fatf)olifd^en Höflingen folgte

in ber Kolonie. TOt umfo größerem 3"^^^ mürbe 1689 bk

9^ad^rid^t begrügt, bag Söil^etm III. von Dranien ben befpotifc^en

^önig geftürgt ^abe. Qn 9^em 2)or! rottete man fid^ gufammen,

um an 23efeitigung ber Slbelö^errfd^aft §u gefien. (^in

reid^er §anbelömann, 3 a ! o b S e i § I er, auö granffurt am ^ain

gebürtig, befaß t)or anberen ha§> Vertrauen be§ ^olfö unb

mürbe an bie ©pije geftellt. ©o meit märe alleö gut gegangen,

menn nid^t bie unterbrü(ften 3lrifto!raten i^re Slnfeinbungen

gegen bie ^oüöpartei unb gegen Seiöler perfönlid^ auf ha^

äugerfte oerfd^ärft ^äiitn.

'änä) bie auö 9lem 9)or! Vertriebenen mußten in Sonbon

9)lißtrauen gegen bie 3Sol!ögemalt gu meinen. 3J?and^e fd^limme

©ouoerneure maren ron bort fd^on Ifierübergefanbt morben,

aber faum jemals tin fo fel^r bem STrun! ergebener «Spifebube,

alö je^t einer fid^ für 9^em 3)or! einfd^iffte. 3n Verbinbung

mit h^n 2lrifto!raten 9^em 3)or!ö be!am ber ©lenbe bie Oberlianb,

nal)m Seiöler gefangen unb ließ ii)n famt feinem (5d^mieger=

fo^n TOlborne im 3Jlai 1691 ^inrid^ten.

©0 fielen biefe beiben SJlänner bem rorialiftifd^en ©eifte,

ber nod^ lange in ben ©emütern beö Volfö t)on 9^em 3)or! feft=

faß, gum Opfer, ©ine gemiffe ©ül)ne marb il)nen fpäter nod§

m teil, greilic^ ift nid^t gu leugnen, baß Seiöler, tin politifd^

fur^fid^tiger unb ungebilbeter mann, felbft an feinem SSerberben

axh^iUU. ®en Umftur§ in Sonbon l)ielt er für ein 3ei($en

bafür, baß jefet in ben Kolonien bie Volfö^errfd^aft t)olI=

ftänbig ^ur Geltung fommen merbe. 3n 3öir!lid^feit aber

mürbe für bie Monien nur ber brutale ©efpotiömuö ber
^rone rertaufd^t mit ber burd^ menige liberale ^ugeftänb^
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ntffe üerbrätnten 2:t)rannei beö ^artamentö. Qafob

Seiöter war einer ber erften in ^eutf($(anb geborenen Slmeris

!aner, ber von \\ä) reben mad^te. @r toar 1660 alö ^oU

länbifc^er ©olbat inö Sanb gefommen, verheiratete fi(^ an

eine ipollänberin nnh erraarb fi(^ alö S^ieeber unb ©ropänbler

bebeutenben ©inftufe in '^zm 3)or!. '^enn i§n hk engtifi^en

9^ot)aIiften einen „unt)erf($ämten grembling" fc^impften, fo

meinten fie n)of)l e{)er h^n ^ollänber aU ben ^eutfd^en §u

treffen. ®ie @runbfä|e, toeld^e Seiöter, ber ein 3}lenfd§ena(ter

lang ber iRoIonie angeprt l)atte, rerteibigte, mußten notraenbig

mit ber ^tit über bie $8orne!)mtuerei unb hk ilned^tfeligfeit

ber 9ftot)aliften fiegen. 3Sor !ur§em ^at ber ^räfibent 9?oofet)ett

gu hen SSertretern beö 35erbanbä beutfd^er 33ereine fic^ fo

geäußert: „®aö erfte (felbfterraäfilte) ©tabtfiaupt Don ^ew g)or!

mar ber ®eutf($e ßeiöler, feinem ©emeinberat gel)örte mein

3Sorfa]^re 3ioofet)eIt an."

^önig 2Bill)elm III. mar f)ingegangen, 5lönigin 3lnna mar

auf hm Sl)ron gefliegen ; bie ©emalt be§ Parlaments über bie

Kolonien mar fic^ gleid^ geblieben; glei($ geblieben mit einer

einzigen 2luönal)me mar für 9]em 3)or! ami) bie ^abfud^t, 2lr=

rogang unb Unfäl)ig!eit ber föniglii^en ©ouüerneure. Unb baä

mar gut. '^enn fo mußte ber (Binn für Unabl^ängigfeit

unb bürgerltd^e greilieit felbft unter fo f($miegfamen

(Seelen, mie eö bie D^era fjovhv ^^opaliften maren, gortfc^ritte

machen. 2luf 3al)räel)nte l^inauä mar bie ©efd&id^te ber Kolonie

nid^tö als ein ^'ampf ber föniglid^en ©ouüerneure mit hen

2lbgeorbneten bes ^ol!s. 2)ie Beamten befd^merten fid^ über

hk „unlopalen l)ollänbifd^en O^epublifaner" unb SBalpole flagte,

baß bie ^oloniften mit bem $lane umgel)en, fid^ il)rer 2lbl)ängig::

feit üom SJiutterlanbe gu entlebigen.

D^irgenbs riefen hk ^anbelsgefefee fo Ijeftigen SBiberftanb

l)err)or als in dhm 3)or!, nirgenbs mürbe ber 5lampf gmifd^en

33ol!sre(^ten unb föniglid^er Dberlierrfc^aft fo leibenfd^aftlid^

gefül)rt wk ^ier. ®urd^ feftes 33el)arren auf aUjälirlid^en

33erailligungen begann bas Clement ber 33olföfreil)eit feine

©iege einzuleiten. — Tlit etraa 25000 @inraol)nern mar hk

Kolonie 9^em 3)or! rom 17. ins 18. Sal^rl^unbert eingetreten;
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mä) bem Utrec^ter grieben 1713 gä^lte gan^ ^ritifd§=mrb=

amerüa rimb 400000 @intt)o^ner. 33innen toeniger Qa^irgelnte

^atte ^ett) gor! feine ^eüötferung t)erboppert. ^dn S3oben

ertt)ie§ fi(5 ungemein frud^tbar unb ha§> Riima bem ®inmanberer

äuträgli($. 3n großen ©tüden, namentli($ längö beä §ubfon

unb feiner 9^ebenf(üffe, mie beö 3Jlo!)am!, mar baö Sanb ben

©runbeigentümern gugemiefen, beren ^aUnU, ungenau unb

unregelmäßig abgefaßt, nid^t feiten h^n 33efi6ern augerorbent^

li($e SSorteile gumanbten.

^aum irgenbmo fe^te fid^ hit ^et)öl!erung fo hnnt

§ufammen alö in ber Kolonie 9^em 9)or!. Qu bie l)ollänbifd^e

ßJrunbfuppe beä ^olU IjatUn \iä) längft fede ©iebler an^

Connecticut unb 9}^affac^ufett§ l^inetngefe|t. dlaiS) ber englif($en

33efi^nal)me maren gange ©d^märme t)on il^nen ange!ommen;

(Snglänber unb Qren ivaUn ha^n; bie !önigli$en ©ouüerneure

unb Höflinge bra(^ten i^re Slreaturen mit; bie Hugenotten

]uä)Un ©c§u^; fc^on gogen auä) hk S)eutfd^en einzeln unb in

kleinen ©c^aren an^ il)rem mißbanbelten unb gebemütigten

§eimatlanbe meg, um in Imerüa mieber aufatmen, bie ^löße

beden unb ben junger ftitten gu fönnen. ®aä finb 58orläufer.

©ine maffenl)afte beutf(^e ©inmanberung nai^ 9^em

2)or! üottgog fid^ erft im Qal^re 1710. ©§ ift nid^t ber erfte

beutfd^e ^Jiaffenpg nad^ Slmerüa; ein fold^er fanb f($on, mie

unten genauer ergälilt raerben mirb, gu ^nhz beö 17. ^a^x--

l)unbertö nad^ ^ennfploania ftatt. gaft burd^ einen S^if^^

erhielt 9^em 9)or! feinen erften großen ©d^marm beutfd)er @in=

manberer unb baburd^ erftmalä eine bead^tenömerte Qn'in^x

htnt\ä)zn Blutes unb beutfc^er Slrbeit.

9Jlit bem politifd^en unb mirtfd^aftlid^en gufammenbrud^,

welcher im ©efolge beö dreißigjährigen Kriegs gu STage trat,

ift burc^ bie @e[d^ic^te beä beutfc^en 35olfä ein ©trid^ gebogen,

fo fd^arf unb beutlid^ bie Seiten t)orl)er unb nad^l)er trennenb,

wie bei feinem anberen 3Sol!e. 3Sorl)er ein reges geiftigee

Seben, an^ eine gemiffe politifd^e 9}iac^tentfaltung, t)ol!reid^e

©täbte, 2Bol)lftanb unb mand^erlei ^efriebigung im gefa mten
^olföleben. 9]ac^ljer Ifd^e unb 5lrmut, ein materiellem ©lenb,

ba§ an^ eine fittlid^e 3Ser!ommen^eit nad^ fic^ §iel)t; ftumpfe
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©elfter, zin »erjagter, fd^euer unb bemütiger ©tnn unter ben

^Bürgern unb 33auern ; baö 2an't> reröbet, bie Stäbte entüötfert.

S^iemanb grog unb mit öerrentDitten auögeftattet alö bie gürften.

D^iemanb aber au($ fo t)om 3SoI! getrennt aU fie. Unb umfo

getrennter, je üeiner ber ^taat ift.

Unter größeren ^er^ältniffen, in ^reufeen, ©ad^fen, §annot)er,

Sapern, ba ge^t bie ©ad^e nod^, aber in ben ^leinftaaten beä

Sf^edar^ unb mittleren S^^^eingebietö, in ber ^falg, in ©d^raaben

unb granfen, ha mar e§ ber fürftlid^en Überlegenl^eit, §ab]ud^t

unb Mebertrac^t befd^ieben, Suftänbe gu fd^affen, meldte ben

Seraof)nern ii)ren geimatboben gur §ölle mad^ten. ©e^e^t mie

bie §afen, unter allen möglid^en SSormänben gebrüdt unb auö=

gebeutet, in ber ^sfat^ aud^ religiös bebrängt, Ifiegten bie (SIenben

feinen anberen SBunfd^, a(ö hzn !)eimi)d^en S)rängern unb htm

Mangel gu entflie!)en unb irgenb eine (Sd^olle angemiefen p
erhalten, wo fie il^r Seben burd^nä^ren fönnten. 3n prtefter

9^ot matt gemorben, bemütig burd^ö 2ehen f(^Iei(^enb, lag eä

i^nen burd^auö fern, politifd^e Qiele üor Singen p l^aben; aud^

maren fie nid^t tatfräftig unb nic^t unterri(^tet genug, um fid^ eine

©d^olle p fud^en unb fid^ politifd^ mie mirtf(^aftlid^ einmündeten;

nein, eigenen ©ntfd^luffes bar unb planlos, l^ord^ten fie nur

bal)in unb bort^in, ob fie nid^t jemanb nad^ einem 3"^^'^^^'

ort liinfül^ren fönnte.

^od^gemuten ©eifteä maren einft bie religiöfen glüd^t^

linge an^ htn 3^ieberlanben unb an^ ©nglanb aufö Tlezx

l)inau§gefteuert, um an irgenbraeld^er 5lüfte p lanben. Dülmen

Slugeä l^ielten fie Sluölug, unb alö fie ben reiften ^la^ gefunben,

ha ftellten fie fid^ aufrecf;t auf bie güge unb rid^teten il^re ©elbft=

regierung ein, oom erften biö gum legten ooll ©elbftbemugtfein,

voü ebelfter 3iJ^^^^f^^t. ^olitifd^e glüd^tlinge, von bem-

felben ©eift getragen, D^opaliften unb 9^epubli!aner, folgten nad^.

Unter il)ren Slrtfdölägen fielen bie D^iiefen beö Urmalbeö; fo

mact)ten fie fid^ ben 33oben p eigen, unb mit (Stolj UiäUn fie

über hk gluren il)reö neuen ^eimatlanbeä l)in. "i^tv Qu^uq,

ber fid^ auö ^eutf(^lanb vorbereitete, fül^rte gleid^fallä

glü(^tlinge l)erbei, aber im mefentlid^en Seute, hk man wixU
jd^aftlid^e glüd^tlinge nennen möä^k; Seute, auögerüftet

5p f ift er, ®ie 5Imerifani[i;^e jReüoIution. I 5
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mit unenbli* mel ©ebulb unb Slrbeitöluft, Seute, bie fi($ gerne

leiten mh regieren liefen unb banfbar ft($ geigten für milbeö

Dfiegiment. ©taatenbilbenbe gaftoren, Slbenteurer, ftarfe ©eifter,

n)el($e baö über fie geworfene D^efe gerriffen, fol($e finb nod^

fetten unter i^nen. 2lber lernbegierig unb bilbungäfä^ig erraiefen

fie fi(5 m'o wujsten es balb, nac^bem fie m Slmerüanern

geworben waren, ben heften im neuen Sanbe gleid^gutun.

®ie ©inraanberer auö (Snglanb, unb biefe bilbeten ja ben

@runbfto(J ber ^et)öl!erung, Ratten hk politif^e unb religiöfe

©rregt^eit an^ i!)rer ^eimat mit überö 3Keer gebrad^t unb bagu

eine 5rufmer!fam!eit auf politifd^e ®inge unb eine gä!)ig!eit,

i|r eigenes angeborenes (^nglänberre($t fid) gu magren, bie

erftaunlid^ finb. ^a^ ßrommellä 9tet)oIution fanb in ©nglanb

mo^l ein 9^iebergang bes öffentlid^en Mens ftatt, aber fein

3ufammenbru(^ besfelben, nod^ weniger bes 2öof)lftanbs. ®as

in politifd^en unb wirtf(5aftli($en fingen anfprud^SüoIIe SSefen

bes (gnglänbers er!)ielt fi(5 in htn Kolonien ungebro($en, bas

ßJefül^l ber IXnab!)angigfeit unb ©elbftänbigfeit wu(^s. gort=

gefegte ©d^ulung t)erbreitete politifd^e ©infid^t unb 3:^atfraft,

bie bem S)eutf(^en p ^nht bes 17. unb gu 2Infang bes 18. 3a^r=

f)unberts burd^aus fernlagen unb mit feinem befd^eibenen, unter=

würfigen, jegliches grembe bewunbernben Söefen rorerft nod^ im

t)olIften ©egenfafe ftanben. griebrid^ £app fagt: „3^^ Eroberung

bes neuen Söeltteils ftellten hu S^iomanen Offiziere of)ne §eer,

bie ©eutfd^en ein §eer o!)ne Offiziere, bie ©nglänber bagegen

ein §eer mit Offizieren."

Sd^on im 3af)r 1708 war eine fleine ©c^ar ^fäljer

über ©nglanb nad^ 9lew 2)orf gefommen unb gleid^fam als

35orpoften am §ubfon in ber t)on il)nen 9^euburg genannten

9^ieber(affung angefiebelt worben. Qm beutfd^en ^eimatlanb,

in ber $faf§ unb in©d^waben, verbreiteten fid^ ^erid^te

über bas beneibenswerte ©d^i(ifal ber ^oloniften in Slmerifa;

gtugfd^riften unb ^üd^er würben rerteiU. ®a§u famen SJlife^

iaf)re unb bie Unrul^en bes fpanifd^en ®rbfo(gefriegs. 3::aufenbe

rüfteten ^ur 2lbreife. <Bä)wahzn unb namentlich bie ^falj

ftellten bie meiften 2luswanberer
;

ja im 3)Zunb bes 2lmerifaners

fie( $fä(§er unb beutfd^er Sluswanberer in eins gufammen.
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®§ tüirb auö iener S^it beri($tet: „©ange Dörfer her ^fal^

unb lüeiter nnUn am 9i^ein würben entüölfert, alt unb jung

famt ben ^rebigern ber ©emeinben gogen ben9ftl)einf)tn unter.

(Sie rcurben, ba fie angebli($ von ber englifd^en 9iegterung

nQ($ Slmerüa gefanbt werben follten, nad^ Sonbon gebrad^t, unb

!)ier fammelten \i^ im 3al)r 1709 nid^t weniger alö 32 500

^Deutfd^e, ber Überfal)rt fiarrenb. ®ie englifd^e ^tegierung tat

ni(^tö. (Snblid; braijte fie bie D^iegierung in ein Sager au^er^

l^alb ber ©tabt Sonbon, wo fie auf Soften berfelben notbürftig

t)or junger gef(^ü^t würben."

§eute ift nad^gewiefen, ha^ eä nod^ etwa 13—14000 beutfd^e

2lu§wanberer waren, lauter ^fälger unb ^ä)waben, wel($e auf

^(acf §eatl^ bei Sonbon in einem Sager pereinigt würben. (Sä

mögen ja 30000 unb mefir ron ber ^eimat weggezogen fein;

allein 2:^aufenbe waren auf bem 2Bege t)er!ommen, in ben 9^ieber=

lanben alö ©ienftleute l^ängen geblieben, rietteid^t aud^ gurüdf^

ge!e|rt. ^eilö buri^ hk S^iegierung, teilö burd^ baö 3Jlitleib

ber @inwo!)ner t)on Sonbon würbe ba§ ©lenb ber in bem ^on=

gentrationölager Untergebrad^ten gelinbert. ©ine grofee 3J^enge

ftarb; anbere, namentlich Rat^oiihn, weld^e il)ren Glauben ni($t

wed^feln wollten, würben in bie §eimat gurüdfgefanbt, mef)rere

taufenb in Qrlanb angefiebelt. ®er Sf^eft war für Carolina

beftimmt, sum allergrößten 2^eil aber für S^Zew 2)or!. ®en 2luö=

fd^Iag für bie Kolonie 9^ew 3)or! fd^eint ein Sefud^ von ^nbianer-

l^äuptlingen gegeben gu f)aben. ®er ©ouoerneur üon 9^ew 2)or!

l^atte eben eine 2ln§al)t von Häuptlingen ber 3Jio!)aw!inbianer

nad^ ßngtanb gefd^icft, um auf fie hen Slnblicf ber giüilifierten

SSelt wirfen gu laffen unb fie gefügig ^u ma($en burd^ eigenes

Slnfc^auen ber 9)^ac^tmittel ©ngtanbö. ^ni^ ron "otn beutfd^en

Sluöwanberern auf ^lad §eatl), von ben „poor Pala-

tines", „poor miserable Germans", l)örten bie rot!f)äutigen

Könige, ftatteten einen Sefu^ im Sager ah unb waren pd^lid^

erftaunt, bafe I)ier Seute auf il^re Überfahrt nad^ Slmerüa warten

unb bort brüben nid^tö oerlangen a(ö ein tü($tige§ ©tücf Soben,

baä fie bebauen fönnten. ©runbbefig follten fie 'i)ahm, fo t)ie(

fie wollten, meinten bie Häuptlinge, nnh gwar im Xal beö

3}^o^aw!fluffeä unb am ©d^oliariefluß. ^eibe 3^amen, Tlo^awt
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unb ©(Josiane, bejeid^nen ebenforaol^l einen gluls, aU einen

Sejir!. ^er Tlo^axof fällt t)on SBeften ^er in hen §ubfon in

ber 9^äf)e t)on Sllbant) unb ber ©($ot)arie ift ein auö ^n'oen

fommenber 9^ebenflu§ beö 3}^ol)an)t

S3oII ber beften Hoffnungen beftieg ber D^eft ber $fäl§er

unb ©d^waben im ©omtner 1710 hk ©(^iffe, eö mögen no($

3000 gemefen fein. 9Jle!)rere ^unbert ftarben auf ber ga!)rt,

benn bur($ bie ©emiffenloftgfeit ber Unternehmer mir!ten hk

fc^ted^ten Einrichtungen ber ^ranfportfd^iffe unb hk farge

^Verpflegung noc^ rerberblid^er auf hk in engem dianm 3«=

fammengequetf($ten. 3m §erbft 1710 mar 9^em 3)or! errei($t.

Hier verfügte bie Regierung meiter. ®ie Slrbeitöfraft ber neuen

Slnfömmlinge follte auögenufet merben junäd^ft für bie ^e=

bürfniffe ber englifd^en 3Jiarine, inöbefonbere für ^eergeminnung.

^emgufolge teilte man fie in fleine @efellf(jaften^ beren jebe

einen 3luffe^er erl^ielt. @o mürben fie ben Hubfon aufmärtö

gebrad^t unb auf beiben Ufern be^felben in kleinen Dörfern an=

gefiebelt; eö mögen je^t no($ etwa^ mel^r alö 1800 «Seelen

gemefen fein. Einige l)unbert maren alö ^ienftleute in ber

©tabt D^era 3)orf gurücfgeblieben.

3n Ue ©efilbe, meldte bie 2lnfiebler an^ englifd^em ^lut

ganj auf eigene gauft, erljobenen gaupteö betreten l)atten,

jogen je^t bie beutfd^en Sluömanberer aU ^ned^te,

faft aH leibeigene, gebü(it unb htmixti^, von if)ren

2luffel)ern geleitet unb von ber S^tegierung hi^ inö einjelnfte

bemuttert. Erft alö mit bem 3a^r 1724 bie Sänbereien in

ben ^rioatbefi^ ber ^fälger übergingen, sogen freubige 2lrbeit

xinh 3Bo^lftanb M i^mn ein. 3m 3al)r 1718 maren eö

2500 (Seelen nnh 1724 me!)r alö 3000. STrofebem bie 33e=

trügereien ber Unternel)mer htn ämangöfoloniften am Hubfon
jebe Sluöfid^t auf 2öol)lftanb Derfd^ (offen, maren bod^ immer
neue 5tuömanberer au§ ber ^fal^ nnh auä Sd^maben untermegö,

füttten niä)t nur hk Süden auö, meldte 9}langel unb (Btxava^tn

geriffen, fonbern l)oben aud^ bie 33et)öl!erung ber beutfd^en Dörfer
am Hubfon t)on Qa^x §u 3a()r.

3n hen mageren 3a!)ren 1711 unb 1712 am fiubfon, in

ber Seit ber ärgften £ned;tfd^aft unter ben englifd^en luffeliern.



S)eutfcl^c %ixf)xex; Sßcifer 69

gebadeten einzelne gamtlienl^äupter bei htn ^fäl^ern an jene

Qnbianer^äuptlinge, bie ii)mn im Sager hei Sonbon @runb=

befi^ rerfprod^en l^atten in <Bä)o^axie unb Tlo^awt ^aö 2:al

beö <Bä)o^axie liegt etwa 40 englif(Je Tltikn tüeftiDärtö t)om

§ubfon. ^ortl)in fanbten bie ^fätger il)re Jlimbf($after. greunb^

liä) würben fie von ben Qnbianern aufgenommen unb mit einer

reid^en 2anbf(^en!ung hthaä)t 5luf biefe 9^a^ri($t mad^ten fid^

1712 etma 50 gamilien t)om §ubfon auö auf bie 5^w<$t.

3a, eine gtud^t mar eö, eine g(u($t auö ber 33et)ormunbung,

auö bem Swanq, gur 3lrbeit, auö ber ^ned^tfc^aft. STrofe junger

unb 9^ot balinten fid^ biefe glü(^tlinge einen SBeg inö 'Xai beö

©(i)ot)arie, wo fie bie erften xo^zn Qüttzn aufrid^teten. 5llfo

je^t enblid^ auf eigene gauft meit meg üon ber 9iegierung unb

i^ren Beamten. 3lber ber 2lnfang mar fd^mer genug. 3luf it)re

gtud^t ^atUn fie natürlid^ bie ©eräte, 2Bagen, baö ^iel), maö

atteö Eigentum ber S^iegierung mar, nid^t mitne!)men bürfen. 6o

fallen fie fid^ rein auf bie eigene 2lrbeit unb ©rfinbungägabe

angemiefen. Qu il)rem ©lücf. 3[öäl)renb beö erften Qalireö er^

fut)ren fie von ^zn ^nbianern mand^erlei Unterftü^ung. 3Jlit

9J^igtrauen aber mürben fie von ben benachbarten ^oloniften

fioüänbifd^en ©tammeö betrachtet, ©d^on religiöfe Vorurteile

trennten bie reformierten Slnfiebler von ben beutfd^en Sut^eranern.

3m ©ommer unb ^erbft 1713 trug ha^ frud^tbare Sanb

am (Sd^ol)arie reid^lid^ unb bie $fäl§er fingen an, fic^ bel)aglic^er

unb beffer einmündeten. S^vx guten Sanb !am hei il)nen nod^ ein

meiterer ©egen. (Sie l)atten einen ^J^ann an ber B^pH^e, ber fid^

allen ©d^raierigfeiten gemad^fen geigte. 3o^-^öii^ö^ 3Betfer

an^ ©rogafpad^, 2lmt§ ^acfnang in SBürttemberg, wu^U unter

ben ^oloniften Orbnung ^u l)alten, in allen gälirlid^feiten erteilte

er diät unb fd^recfte vox nid^tö gurücf. ©einen ©o^n ^onrab l)atte

er einem Häuptling ber Tlo^arvU mitgegeben unb fpäter fonnte

ber 3unge alö ©olmetfd^er bie beften ^ienfte leiften.

3n ben 2lugen beä ©ouoerneurä oon S^Jem 3)orf aber maren

bie Slnfiebler im ©d^oliarietal nid^tö alö ungel)orfame Wiener

ber ^rone, meldte fträflii^ bie il)nen gugemiefene Slrbeit am

§ubfon üerlaffen unb auf eigene gauft gu leben begonnen Ratten.

®em gülirer SBeifer, „einem ©r. 3Jiaieftät ^nx Slrbeit
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t)erpfti(^teten^ne(^t",raar ber@out)erneurbefonber§gram.

Um fi(^ Sil rä$en, rerfaufte er p ©nbe 1714 baö gan^e S($o-

l^arietal an eine @efettf($aft t)on ©rofegrunbbefiöern. SlHein

bie ^oloniften waren §ut)erfi(^tti($ mh M geworben: hmä)

mü^^aU ohnegleichen, ron niemanb irgenb eine ^ei^ilfe emp=

fangenb, rein auf eigenen gügen fte^enb, ptten fie bem 33oben ein

menfd^enraürbigeö (Bä)iä\al abgerungen; ^rücfen, (Beulen, £anb=

[tragen feien unter i^ren Qän'oen erftanben. 3Jiit blutigen köpfen

würben bie 33oten ber neuen (Eigentümer ^urücEgemiefen. Söenig

ri{^tete bie ©enbung 3o^. ^onrab SBeiferö m^ Sonbon auö.

3lttein auf 'iien feit^erigen habgierigen ©ourerneur folgte ein

weniger gewiffenlofer unb hu ^oloniften am ©(Jo^arie fanben

fid^ in bittiger SBeife mit i|ren Gegnern ab.

D^iur ber ^ßorftanb beö freien beutf($en (Semeinwefenö im

(5(^ol)arietaI war ni(^t pfrieben. ®r fei ni$t nad^ Slmerüa

gefommen, um nur gebulbet §u fein, um fid^ abjufinben;

nein, ftolj unb ^o^ motte er ben 'Fladen tragen, wie eö

einem freien Tlann gieme. — @§ war ja ein l^errlii^eö Sanb

am (5(^of)arie unb auc^ am Mo^avot; Söälber unb Söiefen,

raufd^enbe 33äd^e in glitte, in ben Sid^tungen üppige gelber;

nal)e lagen bie Ouettbä(^e beö ©uöqueliannal) unb beö Delaware

;

nal)e an^ bie ©renken ber Kolonie ^ennfptoania, bie man ge=

rabe bamalö rül)mte als baö $arabie§ für hie beutf($en ^olo=

niften; bort feien feinerlei religiöfe 2lnfeinbungen §u fürd^ten,

feine l)abfüd^tigen 33eamten, feine ariftofratifd^en ©runbbefi^er.

2ln bie äugerfte ©ren^e ber Sßilbniö unb beö ^interwälblertumö,

in bie ungebunbenfte greiljeit gebadete ber alte SBeifer mit

ben ©einigen unb etwa 60 gamilien an^ (5d^ol)arie p
gielien. ^efreunbete 3nbianer leiteten ben langen 3ug im
(Sommer 1724 burd^ pfablofe Sßälber nad^ hem ©uäque^annal).

glöfee unb ^oote würben gebaut; gunäd^ft ging eö mit ber

©trömung abwärts, bann in einen ^^ebenflufe unb biefen auf=

Worts bis 3u ber ©tette, wo ber STulpeliofenbadö einfättt. gier

mitten in unentwei^ter SBilbnis grünbete ^onrab SBeifer fein

©emeinwefen, feine fleine 3tepublif, wie er fie fid^ geträumt

l)atte. ^alb wuc^s fie p blü^enbem @ebeil)en lieran. ©o, wie

biefe, in ber amerifanifd^en ©d^ule tatfräftig geworbenen beut=
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f(5en, raaren l^unbert Qal^re ror^er bie engltjc^en ^oloniften

an ber 9J?affac^ufettöbai in bie SSilbniö gebogen, um ben ^eim

§u ben greiftaaten §u legen. — ®er junge ^onrab Söeifer

aber raurbe amtli($er $[)o(metf($er ber Kolonie $ennft)lt)ania unb

Senfer ber Qnbianerpolitü; bie ©ingeborenen festen unbebingteö

$8ertrauen in if)n unb feine 2anh^kni^ folgten i^m aU bem er-

fa!)renften gül^rer im 33ufc^!rieg.

griebric^ ^aT()]) meint: „®ie beiben Söeifer, ^ater unb Bo^n,

gälten gu h^n l^eroorragenbften ©eutfc^en, meiere im 18. 3a{)r=

!)unbert naä) Slmerifa famen." Unb ber neuefte ^iograpl^ beö

jüngeren Sßeifer, S^fep^ ©. Sßalton, fa^t in: „Conrad Weiser

and the Indian Policy of Colonial Pennsylvania" fein Urteil

über ben tatfräftigen ^eutf($en fo pfammen: „®ie ^eutfd^en

unb §oIIänber maren ungemein erfolgreid^ im §anbel mit ben

Snbianern, ni(5t nur meil fie el^rlic^ maren, fonbern an^ weil fie

mit Seid^tigfeit hen ©eift berQnbianerfprad^en erfaßten. Qn biefer

§infi($t fonnte niemanb ^onrab 2öeifer übertreffen, ben „Cham-

pion of the English" unter hen Snbianern. @r erweiterte bie

$anbelöbe§ie!)ungen ^ennft)(t)aniaö, 3Sirginiaö unb 3Jlart)Ianbö,

mälfirenb er mit ©ifer hie Slnmagungen ber granjofen be!ämpfte.

SBeiferö ©ef($i(ili($!eit in Seitung beö inbianifd^en 'ämU^ mx-

gögerte 't)tn bro^enben ^ru$ mit \itx[ ,@ec^ö 9^ationen', biö bie

Kolonien genügenb vorbereitet maren, \i6) mit \izn gran^ofen

unb i!)ren 33unbeögenoffen gu meffen." ®ie ©rabfd^rift auf feiner

garm bei ^u(pe!)o!en befagt: „®ieö ift bie Df^u^eftätte beö met)!.

e^rengead^teten 3JI. Sonrab SBeifer, geb. 1696 'titn 2. 9^ot)ember

in Slffftäbt im 2lmt ^errenberg im SBürttemberger Sanb unb

geft. 1760 ben 13. 3uriu§." (2Boi)nfife ber ^amitie Söeifer ift

immer ©rogafpad) hti ^adnang geroefen; fo l^at fi($ bie SJ^utter

^onrab Sßeiferö mol^t nur üorüberge^enb, über bie 3^^t if)rer

(gntbinbung, in Slffftäbt aufgehalten.) ^on banfbaren 3Sater=

(anböfreunben ift SBeiferö ©rab oft aufgefud^t morben; aud§

©eorg 2öaf{)ington befud^te am 13. ^ooember 1793 \iit ^iaiiz.

Qm ©c^o!)arietaI mar alfo eine blü^enbe S^ffi^^^^ Ö^f^^offen

morben gan§ gegen ben '^i^tn ber 9^egierung, jebenfallö oline

jeglid^eö Qixiun berfetben. ®en argmö^nifd^ mad^enben eng=

lifd^en ^olonialbef)örben am mittleren §ubfon entflolien, l^aittn
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\)ent\ä)e garnier ein ^ageraerf voUhxa^t, ha§> ftd^ mit feinen

erfolgen neben Ut Slrbeit ber Puritaner fteEen burfte. Unb

(Bä)o^axk bilbete tüieber hen ©runbftod, von bem Sd^raärme

tatentuftiger ginterraälbler nad^ bem t)erIo(!enben ^oben von

$ennft)(t)ama gogen unb weiter meftmärts unb nörbli$ in baä

3nbianergebiet.

gargfammeln, ^eerbereiten in hen ^annenmälbern am mitU

Uten ^ubfon, ha^ mar eigent(i(5 nur ein gelegentlid^er Einfall

geminnfüd^tiger Unternel^mer, als mit ber 9}^affeneinmanberung

ber ^fäl^er im Sa^r 1710 fo t)ie(e unbefd^äftigte 2lrme §ur

Verfügung ftanben. ®en meitfid^tigen unter ben englif(^en

Btaat§>mänmxn fd^mebte ein t)iel grogartigerer $lan vox. ^Sor^

:poften auöftellen gegen Qnbianer unb grangofen, gegen hen

Dntariofee unb £orengftrom, unb gugteid^ ha§> Gebiet ber Kolonie

9^ett) 2)or! meiter Dorfc^ieben nad^ 9^orbmeften, barum Iianbelte

eö fic§. @ö ift eigentümlid^, fo rv^iU (BtUtte aui^ jur Verfügung

ftanben, lanb^ungrig geigte man fid^ über hi^ Tiaren; Sanb=
!)unger befeelte Ut grangofen in ^anaha unb Souifiana mie

bie (Snglänber auf i!)rem <Rüftenftrid^ ron SJlaine U^ gloriba.

Später unb 33erg!etten, SBiefen nnh Söalb unb giugtäufe, ©een:=

Uden an fid^ reißen, fpftematifd^ bie SBilbniö befiegen burd^

immer weiteres 3Sorfc^ieben ber Slnfieblungen unb gort§, ^a§> lag

im 3u!unftöptan. 9^od^ Ijatte ja bie Kolonie 9flem 3)orf ben

Dntariofee unb ben ©riefee nid^t erreid^t; man ergä^Ite fid^ von
biefen Söafferbed^en, t)om ^liagarafatt gmif^en Mhen al§> von
ließen SSunbern; nod^ liege att bieö monnige Sanb in ber 2ln=

fprud^fppre ber grangofen unb fei von galilreid^en 3nbianer=
ftämmen bemolint. ^znn aber hie ©inge fo meiter gingen,
menn bie ©d^ritte immer tiefer in hit Sßilbniö brangen, bann
mußten balb engtifd^e unb frangöfifd^e Slnfprüd^e im ^innen^
lanb aufeinanberpla^en, bann ^aiUn anä) hie Qnbianer aUen
©runb, fid^ über graufame Einengung i!)rer Qagbgrünbe gu
besagen.

S)er näd^fte 2Beg nad^ bem Dntariofee fül)rt t)on Sltban^
baö 9Jlot)am!tat hinauf immer in meftlid^er ^iid^tung nad^
bem Dneibafee unb ron ha ans Ufer beä Dntario, mo im 3aljr
1722 baö gort Dsmego exhant mürbe. 2luf biefem O^id^tmeg
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alfo galt e§, burd^ D^ieberlaffungen unb befeftigte 33(o(Jf)äufer

gu6 ju faffen. ^enn ^ier an ben großen Sinnenfeen unb fübtid^

baüon war gerabe bie §eimat bcr fräftigften Snbianerftämme, ber

Qrofefen, ^uronen, Tlo^avo% Ondha^, ©enefaä unb anbrer, meift

gufammengefagt ah bie „©e($ö ^l^ationen", gu benen \iä) nod^

bie 9f?efte ber in 9^euengtanb vertilgten Stämme, ber ^equobö,

9}lo^eganö (9}Jo^i!aner), 9^araganfett§ gefCüd^tet ^att^n.

®a, mo ber ©c^ol^arieflu^ in h^n Tlo^awt einmünbet, fiebel=

ten ftc^ bie erften ^fälger an. ?ßon biefem fünfte abmärtö am

gtug fanben fid^ i)ollänbif(^e ©ieblungen gegen 2llbant) l^in;

aber am Tlo^arot aufmärtö gegen Söeften i)in geprte nod^ atteä

ben 3nbianern, bie übrigens willig baö Xai mit feinen Qöfjzn in

gans unbeftimmten ©renken an bie englif($en Se^örben abtraten.

@ö fanben fid^ ^fäl^er in groger Slngal^l ein, neu angefommene

fomol)! atä auä ben 3ttJö"9ö^ötonien am §ubfon entfprungene;

t)on 1723 an gogen fie ben ging immer weiter hinauf na^ Sittte

gallo, granffort, §er!imer (nad^ ber tonangebenben gamitie Qtx&

Reimer fpäter fo genannt, früfier ©erman glatö), immer weiter

nad^ 3Beften, nad^ gort ©(^upler, Driöfant), gort ©tanrai^, Oneiba-

faftle unb fd^liejslid^ gegen Dömego am Dntariofee. ®od^ es

bauerte lange, biö baö (Snbe biefeö 2Beg§ erreicht mar; im Qal^r

1770 fagen hk meftlid^ften SCnftebler hzi §er!imer unb Oriöfant).

Unb fauer mar ilfinen 'üa§> 2^Un bis ba^in gemad^t raorben.

Qu gerftreuten fleinen Dörfern, bann unb mann burd^ ein be-

feftigteö Mod^an§> unterbrod^en, belinte ftd^ hiz ^etie ber (5ieb:=

(ungen (ängö beö gtuffeä auö, ber eine ber rei^enbften £anb=

fd^aften von 9^orbamerifa buri^ftrömt. ©deuten unb ^ir^en er-

ftanben; aßeö blieb beutfd^; erft gegen baä ©nbe be§ 18. Qalfir^

l^unbertö mürben aud^ ein paar englifd^e ©d^ulen eingerid^tet.

^zhen bem maffenl)aften ^er^ubrängen ber ^fäl^er fanb tin

tropfenmeifeö §ereinfi(Jern t)on 9?euenglanb auö \iait Unter ben

^eutfd^en tat fi(5, wie erwälint, l^auptfäd^lid^ bie gamilie

§ er d Reimer ($er!imer) l)ert)or; unter htn englifd^en Jloloniften

bie gamilie ber Qo^^fo"/ ^w^<$ ^eirat mit ben ^eutfd^en

rerbunben, aber fanatifd^ rot)aliftif($ gefinnt, wälfirenb ftd^ bie

§erdfl)eimer unb bie 2)eutfd^en über!)aupt burd^ einen unab=

I)ängigen, republüanifd^en (Sinn anögeid^neten. 3)iefe beiben ga^
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milten gaben gü^rer im 9?ate foroo!)! alö im gelb, ©ö wirb nod^

bei ber meiteren ©ntraidlung ber ©inge bie 9tebe von x)^mn fein.

®er Meg, ber für ©eutfd^lanb aU fiebenjä^riger von 1756

ah besei(5net rcirb, brad§ auf ber ©renslinie gwifd^en englifd^en

^oloniften unb granjofen f(Jon im Sa^r 1754 auö unb enbete

im großen gangen 1759 mit ber @inna!)me von Quebec bur$

bie ©nglänber. 3unä(5ft waren bie grangofen im 35orteiI unb

ron^kn bur($ hk 3nbianer^orben, bie fie in ©ienft genommen,

hen ^rieg gum ©d^redten für bie englifc^en unb beutfd^en ^olo::

niften gu machen.

©nglänber unb ^eutfc^e pflegten ft(J niä)t allgu t)ertrauli$

ben Snbianern gu nä!)ern; ja, fie ri^teten TOffionen ein, för=

berten ben 3:auf($f)anbel unb fud^ten meift, fo lange eö ging, hen

grieben gu matiren. ®ie grangofen gingen meiter, namentlich

bie Sefuitenmiffionen gemannen großen ©inftuß ; aber an^ ber

einzelne gran^ofe mußte fi(5 angenel)m p machen. 5Die 2[Balb=

läufer, Säger, gaEenfteEer, Trapper auö frangöfifc^em ^lut,

unb bereu gab es eine große 3J^enge, fanben fic^ gerne in ben

inbianifc^en Sagern ein, um gu taugen, §u mufigieren, mit bem

roten trüber au§ ber gleichen ©(^napöftafi^e §u trinfen.

©d^ließlidj mürbe bie rote 3Jiaib aU §auäfrau ^eimgefütirt

unb ein gal)Ireid^eö i)albblütige§ ©ef($le(^t entftanb. 2Baö bei

ben grangofen l)er!ömmli(^e ©itte mar, roEgog ft(J bei ameri!ani=

f($en ^oloniften nur gang auönaljmömeife.

©0 ftettten fic^ bie grangofen re($t gut mit htn inbia=

nifd^en ^unbeögenoff en unb liebten biefe jefet in gangen

©d^märmen auf bie gerftreut molmenben Slnfiebler im 9}lo!)am!=

tale. Qu ©nbe 1757 mürbe bie D^iebertaffung ^erdlieimer über=

fatten. 9^ur ba§ gort §er(i§eimer blieb üerfi^ont; atte übrigen

garmen mürben gerftört; man gäl^lte 40 3::ote unb ©falpierte;

102 befangene mürben meggefd^leppt. gür baö Qa^r 1758 fa^

man fi($ unter hen beutfd^en ^oloniften beffer t)or; ber Kapitän

9fiifolauö ^erdlieimer l)atte eine Kompanie berittener Qäger erri($tet

unb fud^te burc^ biefe htn geinb gu erfunben unb bie ^oloniften

mit 9^ad^rid^ten gu rerforgen. ^ennod^ maren bie Seiben ber rer^

eingelten 3lnfiebler mieber namenlos ; ©ufeenbe mürben nieberge=

me^elt unb ffalpiert, gäufer unb 3)lül)len gingen in glammen auf.
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SBeiber unb l^inber raurben gefangen. SSä^renb ber Kapitän

^erd^eimer gegen Sßeften f)in ben i5($u^ ber Kolonie übernom=

men l^atte, focjt im 3^orben berfelben ber Oberft Söilliam 3ol^nfon.

9^a$ bem ^rieben arbeiteten beibe SJlänner tüieber unüerbroffen

am ©ebei^en be§ ©emeinmefenö im SJJo^amftal. (So ift ma^r^

fd^einüd^, hai im 3a^r 1770 bieö STal 10000 33emo^ner gä^Ite,

barunter mo^l brei Vierteile t)on ben ^fäl^ern abftammenb.

—

©ö f($eint, "oa^ bie unumf$rän!te §errf(^aft beö

©outerneurö unb ber englif(^en Höflinge nirgenbä in ber

erften §älfte beö 18. 3ai)r!)unbertö fo auögefproc^en mar, mie

in 9^em Dorf. ®er ©enat (diät, Council) beftanb gumeift am
gefügigen Kreaturen; aber auc^ inä Df^epräfentantenl^auö (2tb=

georbneten^auä, assembly) Ratten folc^e ben 2ßeg gefunben. gaft

gewöhnte man fic^ baran, h^n 2BiIIen beö ©ouüerneurö a(ö

@efe| angufel^en. 3^^^ Umftänbe aber maren e§, bie bieö ^n^

berten. ©iner havon mirfte im üerborgenen, auf bem Sanbe,

in ber Sßitbniö, meit entfernt von hen Käufern ber 9ti$ter

unb Set)örben. ®ie gefe^Iofen 2^nt^, bie alö unberechtigte

©runbbefifeer, aU ©quatter, fid^ niebergelaffen lf)atten, begannen

eine Tlaä)t gu merben, bie fi($ um ben @out)erneur, um £rone

unb ^önig nid^t ha^ minbefte fümmerte; hk §interraälbter Ratten

ba§ immer getan, aber je^t mu(Jö i^r ©influg mit ber 2tn§al^l

unb ber fteigenben Red^tit.

3n ben §auptftäbten ber Kolonien ^tte baö anbere Clement

ber 2luflel)nung feinen «Si^, bie treffe.

3n SJJaffad^ufettö unb in ^ennft)lr)ania, tyzx von Benjamin

granüin geleitet, rebete fie eine befonberö freie ©prai^e unb

von^U bie feitl)erige t)erglei$örceife §armlofig!eit ber öffent=

liefen 3Jieinung in neue 33al)nen gu leiten. Qn Hrginia unb

3Jlart)tanb tag bie 6a(5e gan§ einfach — jebe 33u($bru(lerpreffe

mar verboten. Qn 9Zem 3)or! e^iftierte anfangt nur ein einziges

^tatt, 33rabforbö „(^agette", bem @out)erneur unb bem §of

bur($auö ergeben.

©iefer 33u(j^bru(fer ^rabforb ron 9^em 2)or! ftanb mit anberen

bürgern am §afen, al§> hiz längft erwarteten ^fälger im

3al)r 1710 t)on ßonbon l^er anfamen. ©orgenfd^roer fc^leppten

fi(^ bie meiften, in bem (Sd^iffögefängniö ftumpf geworben, an^
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Ufer; munter aber fprangen hk barfügigen 'i&nUn unb ajläb^

d^en am Stranb entlang. Unter i^nen hielten bk Bürger unb

33ürgerinnen Sluöraa^l. ®enn nad^ bamaligem dJefe^ mar eä

geftattet, fot($e linber, beren ©Itern bie Überfaiirt nic^t beja^It

^tten, einfa(^ gu !aufen unb be^ufö Slbcerbienenö bie Knaben

U§> pm 17., bie 3Jläb(^en biö gum 15. 3a^re gu behalten unter

ber 33ebingung anftänbiger ^e^anblung. ^em 33u(^bru(fer ^rab=

forb M ein ^ettäugigeö 23ürf($(^en in bie 2lugen, $eter

genger. ®amit l^atte ber fleine $eter fein ©lud gemad^t.

(gr lernte üortrefflid^, mürbe ©e^ilfe, balb @efd^äft§teil^aber

beö waäexen 2ei)v^txxn. Sn^kii^ bel^nte ber unternel^menbe

©eutfd^e ha^ ©efd^äft au§ burd^ ©rünbung einer jmeiten QeU

tung im Qafir 1733: „^aö 9^emt)or!er möd^entlid^e Sournal".

®ie neue 3^^*^^^ ^^^9^^ f^^ burc^auä freifinnig, alö balb

bie Carole ausgegeben mürbe: „^olföred^t gegen ^ofgunft!"

®er ©ouüerneur ^aik gemiffe ©inna^men für fid^ beanfpru$t,

offenbar gegen 9^e(^t unb ^raud^, unb nun erl^oben fid^ in

3engerö S^^tung ©timmen, meldte ein berartigeö SSerfal^ren

mit bem beginn ber ©!Iat)erei auf eine (Stufe ftettten. ^eter

3enger mürbe benn anä) im ©ommer 1735 vor ha^ ©e^

fd^morenengeric^t gerufen unb er märe na^ bem SSillen beö

5lronanmaltö, beö Oberrid^terö unb @out)erneurö gmeifelloö t)er=

urteilt morben, menn nic^t zin trefflid^er 2Ibt)o!at, 2Inbrem

Hamilton auö ^!)ilabelp!)ia, ein greunb Benjamin granüinö,

hk SSerteibigung übernommen ^ik. Timä) feine ©eraanbt-

l^eit, burd^ feinen unerfd^ütterlid^en 3Jlut geftaltete fid^ hk SSer^

^nblung p einer D^^ieberlage ber Sf^egierung, voelä)t infofern

epoc^emad^enb mirfte, alö t)on ba ab bie ^otoniften aud^ in

SRem 2)or! felbftbemugter unb freimütiger auftraten, genger

mürbe unter bem betäubenben 33eifaII beö ^olfö t)on 9^em 2)or!

freigefprod^en unb Slnbrera Hamilton jum @l)renbürger ber ©tabt
ernannt.

<Bo m aw(^ in ber großen Kolonie, in ber ftd^ ber Sfio^aliö::

muö feftgefe^t p ^aben fc^ien, aümä^Iii^ bie 3Jlorgenbämmerung
ber greil)eit hierauf fomol)l unter ben 33ürgern ber ©täbte alö

hex ben §intermälblern auö beutfd^em unb neuenglifd^em mut
3m 3al)r 1733 ^ä^k man in ber Kolonie, bie 9^eger inbe=
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griffen, 65000 ©inraol^ner; 1755 foffen eö 85 000 Söeijge ge=

tüefen fein unb im Qal^r 1770 mag man alleö in allem mel^r alä

160000 ©inroo'^ner ge^älfilt Ifiaben. —
^ie Kolonie D^ett) Qerfe^ ift mie 9^ert) 2)orf felbft unb aud^

Delaware auä bem ^eim einer l^olIänbif($en §anbetäfa!torei

]^ert)orgegangen. 9^a($bem bie 9^euen Meberlanbe im Qa^r 1664

engtifd^ geraorben maren, f(5en!te ^art IL ba§ gange ©ebiet

feinem 33ruber, bem §ergog von 2)orf, mie fd^on gegeigt morben

ift. ®er neue §err trat aber ein ^tM be§ ©ebietö auf bem

rechten ^ubfonufer an Sorb ^er!e(er) ah, ber ^hzn ©ouüerneur

von ber S^fet Serfep gemefen mar. 3()m gu ß^ren mürbe bie

Kolonie 3f^ett) Qerfep genannt; fie l^eigt mof)( auc^ bie 3erfet)ö,

meil man gugeiten Oft= unb 2Seft=?iett) Qerfet) als befonbere

$ßermattung§begir!e unterf($ieb, felbft na$ ber 3^it, alö im grül)=

jal^r 1677 ber größte ^eil von 2Beft=9^en) Qerfet) an bie ©rün^

ber ber Kolonie $ennft)lr)ania t)er!auft morben mar.

®ie ^eüölferung mar no($ fel)r bünn, il)r (Srunbftocf be-

ftanb mefentli($ auö Puritanern, Duäfern unb anberen ^iffenterä.

Um fid^ bem ^ergog von 3)orf, bem ^räfibenten ber afrifanis

fd^en Kompanie unb ^efd^üger beö ^'^egerlianbelö, angenel)m gu

ma(^en, mürbe ber <S!Iat)eneinful)r mögU($ft 33orfd^ub geleiftet.

Qm übrigen regierte ber ©runb^err giemlid^ freifinnig unb

billigte ber ^olföoertretung üiele S^led^te §u. Qe me^r Puritaner

an^ ©nglanb if)re ä^ftud^t in bem menfd^enarmen Sanbe fanben,

befto met)r famen aud^ bie ©efefee unb greil^eiten S^euenglanbö

§ur Geltung.

dleä)t gur ^tüte erl)ob fid^ ha^ Sanb erft, alö bie fd^otti^

fd^en ^reöbt)terianer unb ^oüenanter vov hen Mut^nnhm
Qafobs II. in hk 3fieue 2BeIt fio^en unb mit SSorliebe hk Ufer von

9^em ^ex)ty, atte hu grünen ©d^lupfroinfet in ben 3Biefentälern,

in ben SSälbern nnh ^firfid^gelänben auffud^ten. ^er §aupt=

ort @Iifabetl)toran nnh hk ^üftenptäfee an ber 'Bai von 9lemar!

mud^fen hieran; mit ben Qnbianern mürben Slbfommen getroffen

unb an ber meftlid^en ©renge fagen alö befter Biijui^ bie frieb:=

lid^en ©iebler beö bort aufblü!)enben Duäferftaatö.

®ä mirb ergäl)[t, in hm erften Qa^ren beö 18. 3al^rlf)unbertö

l^aben beutfd^e 2luämanberer, Reformierte auö ber Qax^-
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gegenb, ben @ntfd^tu§ gefaxt, auf bem ^an'owzQ, von ^^ila-^

belpl)ta m^ 9^ett) gor! p gießen, ©ie famen natürlid^ burd^

D^era 3erfer). Ingetocft burd^ ben reid^en ^oben Glätten fte ^ter

§alt qzmaä)t unb i^re §ütten gebaut in bem STal, baö nadö

feinen ^ebauern German-valley genannt worben fei. ©id^er

ift, hüi aui^ ron ben ^folgern, bie in ^ett) 3)or! lanbeten,

beutfd;e ©iebler l^erüberfamen unb bie Umgegenb t)om German-

valley im nörblid^en ^eil von '^em Serfet) beoölferten. ^iefe

raaren Sut^eraner, bauten fleißig ^ird^en unb ©d^ulen, beriefen

©eiftlid^e au§> ber Heimat unb näl^rten unter fic^ einen braoen,

unab]f)ängigen amerifanifc^en ©eift. 9kmentlid^ i^re Pfarrer,

meldte hen ^aftor 3Jlü§Ienberg in ^^itabelp^ia a(ö geifttid^en

Obern anerfannten, maren alö marme Patrioten befannt.

'^ad^ langem ©treit gmifd^en @runb!)erren unb ^xom traten

1702 bie erfteren if)re D^ted^te ab unb dhw Qerferi mürbe alö

!önigli(^e Kolonie organifiert. ®er @out)erneur erl^ielt feine

ainfteßung unb Qnftruftion t)on ber ^rone. @ö fanb atterbingö

eine ^olföüertretung, mefentli(^ üom ©runbbefig gewählt, ftatt,

aber nur ber (^ouüerneur beftimmte, mann unb mie lange fie

fid^ üerfammeln follte; er ernannte bie Beamten unb fegte @e=

ric^tö^öfe ein; alle 9^eligion§genoffenfc^aften, mit Sluöna^me

ber ^apiften, finb anerfannt, ber ^ird^e von ©nglanb aber

rvtnM fid^ bie ©unft ber Delegierung p. D|ne 3^^f"^ '^ägt

bie 9^egierung feine ©c^rift brücken, bagegen mirb ber (5f(aüen=

f)anbel angelegentlich empfol^len.

^ie ©elbftregierung innerhalb ber einzelnen ^egirfe unb

©emeinben mürbe nid^t gerabe plump oon hen föniglid^en 33e=

ilörben angetaftet, aber bie ^otoniften empfanben eö hoä) bitter,

bag fie mel)r infolge einer gemiffen ^ulbung unb (Bleii^gültig'-

feit, alö burd^ ein gefid^erteö ^ec^t fid^ felbft regierten. Tlan

gemöiinte fid^, in bie alten Reiten als in bie STage ber grei^eit

gurüd^ubliden unb mit ben 9^egierungöbel)örben fortmä^renb gu

redeten unb gu ftreiten. 3m 3af)r 1733 mag ^em Serfet)

15 000 wti^t ^eraol^ner, breifeig Qal)xz fpäter 60000 gesät)lt

fiaben.

^ie Kolonie ^elamare, atö flache Uferlanbfd^aft am
3Jlünbungötrid^ter beö gleid^namigen gluffeö fid^ ^in§ie!)enb, er=
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l^ielt i!)re erften 3lnftebler 1630 t)on ben §oIIänbern in 9^eu=

amfterbam. 3n furger 3^^^ raurben fie oon ben 3nbianern

vertilgt unb bte ©d^treben, welche t)on 1638 an i^re ^oloniften

^terl^er brai^ten, fanben nur no($ bie krümmer t)on ben Mod=

l^äufern i!)rer 3Sorgänger. 3}^it ben übrigen fi^raebifd^en ^e=

fi^ungen (©. 58) fiel 1655 an^ Delaware an bie §oIIänber

unb raurbe englifd^ 1664 mit bem gefamten !)ottänbif(5en 33efi^.

3n ber golge^eit finb 3Serfuc§e gemad^t raorben, hk fleine Sanb=

fd^aft in 9}lari)lanb ober S^^era 2)or! eingurerleiben; fc^liefelid^

bilbete fie einen ^eil von ^ennfpbania.

3m (Senat unb im 2lbgeorbneten{)auö biefer ^rorinj aber

entftanb 1691 3]X)iefpaIt, infolgebeffen bie „unteren ©ebiete"

an ber ©elamaremünbung alö ein befonbereö ©ouüernement

abgetrennt mürben, ©o begann bie Kolonie ^elamare, von

\)en ^a^haxn megen il)reö Obftreid^tumö ber „^firfic^ftaat" ge=

nannt, i^r unabl)ängigeö ^afein. ®aö üeine ©emeinmefen

erfreute fid^, meit eö megen feiner SBingigfeit !aum bea(Jtet

mürbe, abfoluter (Selbftregierung. ©rft im 3ai)r 1701 mürbe

baö ©emeinmefen aU föniglid^e Kolonie organifiert; eö mag ju

biefer S^it 20000 ©inmo^ner ge^älilt l^ahtn. Md^t menig tat

fid^ ba§ felbftbemugte 35öl!c^en barauf gu gut, bafe eö burc^

feine ©tanb^aftigfeit unb ^lug^eit ber @efaf)r entronnen mar,

üon einem ber mäd^tigen ^ai^haxn cerfd^lungen §u merben.

^iefe !teinen, menig Uaä)Uten Kolonien 9^em Qerfet) unb

©etamare finb urfprünglic^ au§ reinen 2)emo!ratien lieroor-

gegangen; eine 9^ac^a!)mung ber SJlonard^ie ftellen bie beiben

meljv im ^orbergrunb ftelienben Kolonien t)or, 9]em 3)or! unb

befonberö a)Zari)lanb; atä eine Tlonavä)ie befonberer 5lrt

erfd^eint aber ^ enn f ri 1 1) an ia, bie fünfte Kolonie in biefer

mittleren ©ruppe. 9JJe^r aU irgenbmo fonft l)ing gerabe in

biefer jungen unb eigenartigen Kolonie aUeö von h^n ^nU
f($lie6ungen eineä einzelnen 3J^anneö ab, von Sßilliam $enn.

SItö ©rünber ber älteren Kolonien maren gefd^Ioffene Sd^aren

von fraftüollen, geiftfprü^enben, tro^igen glüd^ttingen aufs

getreten, reid^e §anbelögefellfd^aften, groge Ferren üom §ofe;

l)ier auf bem ^oben üon ^ennfpbania geigte fid^ a(ä @runbl)err

unb 3J^onard^ ber ©ol)n einer t)ornel)men gamilie, ber baburd^.
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ha^ er fi($ ber in t)ornel^men Greifen x)era($teten ©efte ber

Duäfer angefd^toffen, pm ^lebejertum ^erabgeftiegen max.

TOt bem arifto!ratif($en '^a^hav in SJlarptanb aber ^atte ber

ptebejifd^e £anbe§fürft t)on ^ennfpbania ba§ gemein, bag er

fein £anb ^im 3lft)( machte für allerlei ^olt auö allen §immelö=

ftrii^en, t)on mand^erlei Glauben; nnb ha^ alleö in bem g(ül[)en=

htn Verlangen, ha^, (Blixä ber SJienfc^l^eit gu förbern.

Sßö^renb bie Puritaner ^txh, ftreng, fc^roff, allezeit fampfs

luftig erf(feinen, treten bie Ouäfer, „hit ß^efeUfi^aft ber

greunbe", me^r alä hk ©tillen im Sanbe auf, alö hk

^ulbenben, meiere burd^ "ok SBaffen beö @eifte§ über SJiaterie

unb Gewalt ob^ufiegen gebenden unb \^\)^m ©treit auö bem

SBege ge!)en. Bk wiberfe^en fid^ ben ©efegen ni(^t, erl^eben

bagegen ben 5Infpru(5, unangefod^ten unter fid^ fein §u bürfen unb

rul)ig nad^ bem Sibelraort p leben. Qn ber 3JJitte beö 17. Qal^r-

i)unbertö raurbe bie ©e!te in ©nglanb geftiftet, fprang molE)!

auc^ nad^ ben S^ieberlanben über unb mit t)ercinäelten (Splittern

fogar nad^ ^eutfd[)lanb. S::reffenb ift iljr SBefen gefdjilbert in

bem luöfprud^ eineö englifd^en ©rogen: „^ie Sopalität ber

Duäfer ift eine ganj eigenartige unb befonber§ gu beurteilenbe;

fie fd^medft na^ S^iebellion."

Sn i^'oem htn Men)^en unb bie ^J^enfd^enmürbe e!)ren, t)or

niemanb aber äußeren 9iefpe!t, 5. ^. burd^ ^utabne^men geigen,

jeben mit „bu" anreben, baö mar @runbfa| bei hen Ouäfern.

3l;re SCnbetung ©otteö ift bie freie ©prad^e ber ©eele, o!)ne

^ird^e, o^m 3eremonien, o^ne Dogmen, o^m ^riefterftanb.

(Bä)'öm fünfte, .^leiberprad^t, (Sd^mung ber 9iebe galten nid^tö in

hen Slugen beö Ouäferö. 9^ie menbete er ©emalt an ober gar

Verfolgung; ber ^vjxanmi t)ermeigerte er htn @el)orfam nnh

fud^te il)r i^re SBerfgeuge p entrainben. 3um SSaffenbienft

liefe er fid§ fo menig Ijerbei mie §ur Seiftung tim^ ©ibeö.

©rünbe genug, um i^n mit ber ©taatögemalt in Ä^onflüt m
bringen. SBieber^olt ift SSiaiam $enn im ©efängniö gefeffen.

mt genauer dloi entgingen anbere gül)rer bem STobe, unb hie

gan^e 9teligionögefeafd^aft, meldte hnx^ aEe il)re 5t:aten unb
SJieinungen o^ne ©d^eu t)er!ünbigte, bafe fie feinen tüefentlid^en

Unterfdjieb graifd^en ^önig unb Untertan maä)e, ha^ in iliren
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Slugen atte SJienfc^en gteicj feien, fanb fid^ öielfad^ üerfolgt unb

gebemütigt.

33alb nad^bem hk ^ilgrirnüäter i^ren gug auf ben 33oben

Slmerifaö gefegt Ifiatten, grünbeten fie unter ben erften 2Bol)n=:

ftätten an ber 33at von SJ^affad^ufettö hk ©tabt Salem; benn

ein Ort beä griebenä unb ber din^e wax eä, nac^ bem fie

fid^ felinten. ©d^on 1674 Ratten Quäferfuhrer ben größten

3:^eil üon 2öeft=9^en) Serfep burd^ ^auf an fid^ gebrad^t unb

©alem nannten avai) fie bie erfte Ortfd^aft, bie an ber 3JJünbung

beö Delaware angelegt raurbe; giüd^tlinge, @el)e|te, ^Jlife^

I)anbelte waren es aud^ ^ier, raeld^e eine frieblii^e 2öol)nftätte

fud^ten. 2(ber um eine freie, nad) allen (Seiten l)in unabl)ängige

S^legierung einrid^ten §u !önnen, beburfte eä eines föniglid^en

greibriefö. Unb für Erlangung eines foli^en mar alle 2lus=

fid^t t)orl)anben. ^önig ^arl IL mar bie (S($en!Iuft felbft

unb SBiUiam $enn befag gürfpred^er genug in ben l)ö($ften

5lreifen. ®ap ^atU fid^ fein SSater als Slbmiral riele ^Ser^

bienfte um ben englifd^en Dramen erworben, fonnte auc^ eine

gorberung an hk ^rone im betrag von 16 000 ^fb. ©terl

t)orbringen.

2luf all 'oa^ geftüjt fd^uf SBilliam ^enn hen Duäfern
ein ^önigreid^ nnh mad^te fid^ felbft §um Sanbeä=

fürften burd^ hzn greibrief vom 2lpril 1681. ^arl IL

überlieg il^m barin bas (5)ebiet meftlid^ t)om ©elamare unb

graar brei ©rabe ber breite unb fünf ber Sänge, ^ennfplnania

nannte ber ^önig felbft ha^ Sanb unb t)er!ünbigte in einer

^roflamation, ha^ SBittiam $enn als abfoluter ©runbl^err mit

allen §ur 9?egierung erforberlid^en 9f?ed^ten unh 33efugniffen be=

fleibet raorben fei. ®er greibrief entl;ielt ä^nlic^e 33eftimmungen

mie ber ron SJlar^lanb, ber ^werft bie SJionard^ie na($geal)mt

l)atte. ®in bleues unb nic^t Unmii^tiges aber !am für ben

greibrief von ^ennfploania i^inju, eim ^eftimmung, meldte U^-

I)er nod^ in feinem D^ied^töbrief ober patent für irgenb eine

5^olonie entl)alten mar: ha^ dttä)t, Slbgaben aufzulegen, mar

auöbrüdlid^ bem Parlament in Sonbon norbelialten. ®aö

58ol! t)on ^ennfplüania follte feine 2lrt ber 33efteuerung er=

leiben, als thzn burd^ baö englifd^e Parlament ober burd^ bie

^fil'tei^' ®ie 3Imertfanifd^e 9ietioIutton. I 6
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eigenen SÄbgeorbneten. S)er ^Tribut beö fianbeö^errn an bie

trone beftanb attiä^rad^ in ^mi ^iberfetten.

2llö ©runbgebanfe ber neuen S^egierung war bur$ Söittiam

$enn feftgefteHt, ha^ raeber ^^eligion, nod^ !Hei(^tum, nod^ m-^

ftammung irgenb timn Unterfd^ieb an^ma^^n follten. Obenan

fte^t ber ©a|: atte (SJewalt ift bem ^oU anJieimgeftellt.

SSott 33efriebigung fa^en ber ^önig unb bie ^aoaliere bie

©efeUfd^aft ber Duäfer/an ber man immer fo mi SInftog genom=

men, l^inauöraanbern unb in ber gerne üerfc^minben. man gra=

tutierte fi(5 ha^n, ha^ alle unrui)igen Elemente au§ ganj @ng=

lanb t)on bem 33oben 2lmeri!aö gemiffermaBen eingefd^lucft

werben, ha^ man i^rer loö fei für alle Reiten. 2In bie fünftige

©röge biefer üerfd^iebenen Sluöftofeungen beö 9JJutter(anbeö badete

man nie. 3a, über hen tro^igen ©inn ber Seute von SJJaffa^

d^ufettö unb ^Sirginia ärgerte man ft(^ getegentlid^, aber im

©ruft jä^Ite man jene ^oloniften nod^ nid^t gu h^n ©rögen,

mit benen gu rechnen ift.

3m §erbft 1682 tarn mUiam ^enn felbft an hzn ^ela^

mare unb nalfim feine ^errfd^aft in Slugenfi^ein. %U erfte

Slufgabe erfd^ien, fid^ mit "i^in 3nbianern nnh i^ren Slnfprüd^en

au§einanber§ufe^en. Unter einem mäd^tigen ^aume am Ufer

beö ©elamare traf $enn mit ben 5lbgefanbten ber Seni Senapeg,

ber 3nbianer vom Delaware, rom ©d^uijlüll unb «Suöcfue^anna^

jufammen. Mit 2Borten beö griebenö unb ber ©intrad^t fd^ieben

fie. 2Bei§e unb rote ^JJänner follten ein gleifd^ fein,

biefelben dieä)U unb 3"tereffen liaben. Me ift ber griebe ge=

ftört morben. ^then religiöfer ^oleranj unb bürgerlicher grei=

l)eit fal) fid^ bieö @int)ernel)men mit hzn Ureinmolinern gur

weiteren ©runbbebingung für ba§ munberbare @ebeil)en beö

neuen ©emeinmefen^ erlioben.

9^id[)tö unterlieg SSilliam $enn, um in aEen fingen Orb^

nung gu fc^affen; ber @runb für bie §auptftabt ^l)ila=

belpl)ia mürbe gelegt; bie gürften ber ^ad^barreid^e S^em 3)or!

unb 9}^art)lanb befud^te er, um bie ©renken gu regeln. 3n
bemfelben 3al)re 1683 berief SBilliam ^enn eine fonftituierenbe

^erfammlung nad^ ber merbenben gauptftabt ein. Unter ben

©öl)nen eineö politifd^ gefd^ulten Golfes rollsogen fic^ biefe
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bie 35oI!ö]f)errf(5aft t)orbereitenben (Schritte fi(j^er unb in t)oII-

ftänbiger Orbnung. 2luö ben Beratungen unb Befd^Iüffen ging

ein Staat ^ertjor, ber alö eine 9f?epräfentatit)bemo!ratte erfd^einen

würbe, wenn nx(S)t bie erbliche ^ürbe beö ^Jlonard^en, beö

(55runbf)errn, obenanftünbe.

®ie ^erfaffung von ^ennfploania geftaltete fi(^ ml bemo=

fratifd^er alö bie t)on 3)^art)Ianb. §ier ernannte Sorb Balti=

more ben <Bmat unb alle Beamten. Qn ^ennftiloania ging

ber (Senat fo gut wie baö §auö ber Slbgeorbneten unb jebe

Beamtung auö ber 2Bat)I beö Bo(!ö E)ert)or. 5lIIeö perfönlid^e

einfommen an^ bem Sanbe raieö $enn luxM. „^<S) n)ünf(Je/'

fagte er, „gu geigen, wie frei unb g(ü(ili(^ bie SJlenfc^en fein

fönnen/' ©in Beto frei(i(5 blieb bem ©runbl^errn gegen bie

Befd^lüffe be§ Bolfö gefid^ert.

SBeit in bie gerne brang bie ^unbe von ben Borteilen, hk

baö neue Staatömefen Uzte, von ben 3::ugenben unb ber Ber=

trauenömürbigfeit be§ Dber!)auptö. Qn 2)eutfd^Ianb, nament^

liiS) am 9^^ein unb in hen Btähtm be§ 9^orbenö, in ®mben

unb Bremen, mar SBilliam ^enn nid^t unbefannt. Qn hen

Satiren 1671 unb namentlid^ 1677 ^atte er überall ba§ Bol!

aufgefud^t, baö nad^ ber SBa^rl^eit ][)ungerte. greili(^ [teilte er

fi(5 an^ bei ben Bornel^men ein, mie bei ber geiftreid^en

©lifabet^, ^rin^efftn von ber ^falj, ber ©tuarttod^ter unb

Ülbtiffin t)on §erforb. Slber vov allem maren feine SBorte bod^

gerid^tet an bie Bauern unb §anbrt)er!er, an bie (Solbaten unb

©orffd^ulmeifter, mie an gelelirte unb gebilbete Greife in granf^

fürt am main, ^uiöburg, SSormö, ^riöl)eim. ®enn $enn be=

lierrfd^te, eine 3luönal)me unter feinen Sanböleuten, hk 'oent]ä)e

©prad^e üollfommen.

eben mar $^il. Qal Spener am SBerfe, ber tußerlid^feit

erftarrenber gormen mit ber ©tut frommer ©mpfinbungen enU

gegenjutreten, erbaulid^ auf bie (Seelen unb anregenb auf hen

©eift eingumirfen. ^ejt l^örte man äl)ntidf)e Tom, Ue ber

fromme @nglänber angefdalagen; von feinem großen dtei<S)e

fprad^ man, von bem lierrlid^en Boben, t)on ber greilieit brüben

über bem Söaffer. Stgenten be§ Duäferfönigö sogen burd^ baö

£anb; glugfd^riften mürben üerteitt.
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^ie alte SSanberluft ber ®eutf($en war erraac^t. Um SBege

unb 3tele gu seigen, bilbete M 1682 bie „granffurter

ßanbfompanie", bereit Seiter, unter benen gran^ Daniel

$aftoriu§ voran fte^t, jum ©penerfd^en Greife gä^itten. Sttö

g^atgeber für bie Sluöraanberer, ^ietiften t)om ^f)ein unb 9}lain,

^Jlennoniten au§ ^refelb, gerftreute Ouäfer, machte \iä) ber

^o($gebitbete unb gelehrte ^aftoriuö timn 9Zamen.^^ ®ur($ einen

Stgenten SBittiam $ennö cerftc^erte er ftc^ guter Überfahrt auf

bem ©d^iffe „(5;oncorb", ha§> aU ein treff(i($eö ga^r^eug

von 500 ^Tonnen gerü!)mt raurbe. 3eber erraad^fene 2luö=

raanberer follte 5 $fb. ©terl. ^affagegelb besagten. — ^aftoriuö

felbft ftanb an ber (Spifee ber erften Slu^raanberer, bie im

3uli 1683 von (Snglanb in ©ee ftad^en. Qu Slnfang Dftober

befam man bie Ufer beö Delaware in ^xä)t unb am 6. Dftober

1683 (anbete bie „©oncorb" an ber ©teile, rao man anfing,

^^i(abelpi)ia gu bauen. Tlit frommen ©efängen l^atten \)k

Sanbenben bie neue §eimat begrüßt; etwa brei^e^in gamilien

maren eö, bie am Ufer be§ Delaware ftanben, ^aftoriuö unter

il)nen, ein ^ann fo guüerläfftg unb brai), mie i^n bie noi^

fd^üc^tern in ha^) mm Sanb 33Uctenben nur münfd^en fonnten.

®aö alfo mar bie erfte gefd^loffene beutfd^e ©efelt^

fc^aft, bie in Imerüa anö Sanb ftieg, bie ^or!)ut von

§unberttaufenben, ber 33eginn jeneö 3Jlaffenmanbernö vom alten

^eutfd^tanb in bie D^eue 2Be(t, baö ein befonbereö ^enngeid^en

ber mobernen ©ebanfenrid^tung geworben ift.

2Bittiam ^enn, ber etma 9 9J^onate ror ^aftoriuö in $enn=

ft)lt)ania angelangt mar, empfing ben gül)rer ber ^eutfd^en

mit ,,liebet)olIer greunblid^feit". $enn§ ©efretär mar ein ©ad^fe

unb fo ergab fi^ balb ber angenel)mfte ^erfelir. „3luc^ läffet

mid^," ergälilt ^aftoriuö, „ber §err ©ouüerneur pm öftern

an feine STafel berufen unb feiner erbaulid^en ®iö!urfen genießen,

©r !am aud^ felbft mid^ gu befud^en unb fonteftierte gegen feinen

Späten, bag er mid^ unb bie god^beutfd^en fel)r liebete unb mollte

l)aben, baß fie bergleid^en aud^ tun foHten."

®ie ^unbfc^after ber ^eutfd^en gogen einftmeilen burd^

Sßiefen unb Söalb, um einen geeigneten $la| für 2lnfteblung

m fud^en, nad^bem nod^ weitere Sluöraanberer angekommen
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waren. Sanb raurbe gefauft unb rermeffen unb man fd^ritt

gut ©rünbung ber erften beutfd^en (Stabt in D^lorb^

amerifa, ©ermantoran. ®aö @runb= unb Sagerbuc^ ber

(Stabt entl^ält in !(angt)olIetn Satein bie Stnfprad^e beö gelehrten

3]orfte{)erö ^aftoriuö:

„©et gegrüßt, 9^a($fommenf(5aft, Sfiac^fornmenid^aft in ©er*

tnanopoliö! Unb erfaf)re guüörberft au§> bem Qn^It ber erften

©eite, ba§ beine Altern unb Voreltern ^eutfd^Ianb, baä i)oIbe

Sanb, ba§> fie geboren unb ernährt, in freiratlliger Verbannung

üerlaffen l^aben (a($! i^r !)eimifd^en §erbe!), um in hk^zm

malbrei^en $enn)t)tt)ania, in ber öhm ©infamfeit, minber

forgenüoll, hen S^ieft i^reö Sebenö in beutfc^er 2Beife, b. i). mie

33rüber, §u verbringen.

„(Srfa{)re aud^ ferner, mie muffelig eö mar, na($ Über=

fd^iffung be§ Sltlantifc^en 3Jieerö in biefem (5tri(^e S^orbamerifaä

ben beutfc^en ©tamm gu grünben. Unb ba, geliebte diti^e ber

@n!er, roo mir ein 3}^ufter beö ^e^ten waren, a^me unfer 33ei=

fpiel na$. 2Bo mir aber, wie reumütig anerfannt mirb, von

bem fo fd^meren ^fabe abgemid^en finb, »ergib unö, unb mögen

bie @efa!)ren, bie anbere tiefen, bid^ üorfid^tig mad^en. §eil

bir, beutfd^e Df^ad^fommenfi^aft ! ^eil bir, beutfdBeö Vruberüolf!

Seil bir auf immer!"

^iefe erften ^eutfd^en, bie in gefd^Ioffenen dlex^en am Ufer

beö ©elaroare anfamen, geigen t)iet met)r 3wt)erfic^t unb dtüd=

grat, alö hie ^fälger, meldte mir hei il)rer fianbung in 3^era

3)or! im ^di)r 1710 ((S. 68) fennen gelernt ^ahen. Qier am
^elamare ftanben religiöfe glüd^tlinge unter einem funbigen

gül^rer; ben ^oben von 9^em 2)or! aber betraten fold^e, bie t)or

mirtfd^aftti(^er 9^ot, t)or SJlanget unb junger f[of)en unb alä

„t)erpflid^tete Jlned^te <Br. aJlajeftät" galten, demütig frod^en

fie unter, fül)rerloä verliefen fie fic^ gum ^eil unb erft unter

ben ©efal)ren beö §intermälblerlebenö bilbeten fid^ felbftberaufete

beutfd^e ©emeinmefen lierciuö. §ier am Delaware fa^ fid^

beutfd^eö unb englifd^eö 33lut verfnüpft burd^ gemeinfd^aftlid^e

religiöfe 33erfolgung im §eimatlanbe unb bamit gleid^bered^tigt.

$Deäl)alb erl)ielt fid^ beutfd^eä SSefen an^ burd^ viele @enera=

tionen ^inburd^ hei ben Slnfömmlingen, bie aßjälirlidö gu §un=
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berterx, balb aber s« STaufenben, |auptfä($(i(^ aus bem it)eft=

lid^en unb fübraeftlid^en ^Deutfd^lanb in ^ennfpbania i^re Heimat

fud^ten.

^aftoriuö fäf)rt fort: „®en Ort nannten it)ir ©ermantoton,

tüeld^eö ber 5E)eutf(^en 33rüber ©tabt h^'o^ut^t ©tlid^e gaben

i^m ben Beinamen „^trmentotün", fintemal üiete ber ^eginner

fid^ nic^t einmal auf etlid^e 2Bo($en proüifionieren fonnten.

Unb mag meber genug befc^rieben no^ von benen üermöglid^en

^a$!ömmtingen geglaubt merben, in maö SJ^angel unb Slrmut,

anbei mit meld^ einer d^riftlid^en ä5ergnügli(J!eit unb unermü=

betem gleife biefe ®ermantomnfl)ip begunnen fei."

3n menigen Qaliren arbeiteten fi($ bie Bürger an^ bem

©röbften l;erauä; huxä) bie 3J^itte ber @tabt lief eim 60 gu§

breite ©trage, 2—3 Mometer lang, mit $firfi($bäumen tin--

gefaxt; hit freunblid^en 2ßol)nl)äufer von großen ©arten um=

geben; ringö bie burd^ ^en^m abgeteilte gelbmar!. ®ie @e=

meinbe rid^tete fid^ nad^ 2lrt einer englifd^=beutf($en D^ieid^öftabt

ein; 1691 erl)ielt fie mirflid^e ©tabtred^te; glad^ö= unb 2Bein=

bau, 2öeberei !amen auf; ha^ geigte aud^ baö ©tabtraappen,

auf breiblätterigem Kleeblatt bie SSorte: Yinum, linum et

textrinum. 5llö ^ürgermeifter ,
griebenörid^ter unb 3}^itglieb

ber 5lffemblt) maltete ber 2)eutfd^enfül)rer ^aftoriuä feines Slmteö.

3n ber 3:;at, mit 2luönal)me einiger ^ollänbifd^er gamilien mar

©ermantomn eine gang beutfc^e ^iaht, mie eine in 33erfen ge=

l^altene „Short description of Pennsylvania" t)om 3al)r 1692

beä näl)eren er§äl)lt'

The Germantown, of which I spoke before,

Which is at least in length one mile and more,

Where lives High German people and Low Dutch,
Whose trade in weaving Linnin Cloth is much:
There crows the Flax — —

^ird^e unb ©d^ule erftanben in ©ermantomn 1686, ge^n

3al)re fpdter bebeutenb erweitert. Sänge 3eit mürbe @erman=
tomn t)on htn beutfd^en ©inraanberern alö bie erfte S^aft^

ftätte angefe^en; eä bilbete einen 3Jlittelpun!t, von htm
beutfd^eä SBefen nad^ allen Seiten auöftra^lte. ©er
mürbe hie erfte Papiermühle angelegt, bie erfte ©d^riftgiegerei.
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2lm 20. Stuguft 1739 ift i)ier bie erfte beutf^e ^eitunö gebrückt

Tüorben, ber „^od^beutfd^ $ennft)tt)amf(^e ©efd^id^töfc^reiber''.

®amit raar bie beutf$ = ameri!anif ($e treffe geboren.

Seinal)e ein 3J^enf($enIeben l^inburd^ burfte ^aftoriuä an ber

©pi^e feiner Sanböleute [teilen; na(^ feinem 2^obe fel)(te eö ni$t

an geiftreid^en Tlänmxn, hk i^n §u erfejen fud^ten. ©in 3al^r=

l^unbert lang ztwa ift ©ermantotm eine burd^auö beutf($e ©tabt

geblieben, ^eute ift eö von ber fic^ bel)nenben §auptftabt ^l)ilas

belptjia t)oIIftänbig t)erf(^(ungen.

®aö alfo finb bie 2lnfänge felbftänbigen, gefd^Ioffenen beut-

fd^en 2ebenö in ^ennftilüania geraefen. 2)er ?fiuf)m ber von

^eutfd^en angelegten ©täbte unb Dörfer verbreitete fic^ mit

iebem ^a^x meljr; na$ feiner Kolonie Slmerifaö brängten ftd^

hk 3Jlaffen ber beutfd^en Sluömanberer fo mie nad^ ^ennft)(5

tjania. Qe mel^r man von hen ^orgügen Slmerifaä fprad^,

befto unerträglicher mußten ber 3^^"9r ^^^ §offnungölofig!eit,

ber gleid^bleibenbe ©rud in Europa erfd^einen. ^ie ©in=

förmigfeit unb Sangmeile beö unmürbigen öebenä
trieben bie meiften luöraanberer überö 3Jleer.

Söilliam $enn l)errfd^te alä ©ouüerän unbe^ielligt biö gur

9iet)olution be§ 3al)re§ 1688, bie SSil^elm von Dranien auf

hen 2^l)ron brad^te. ^en ©influfe ber ^rone nnh beö Parlaments

in hzn Kolonien p ftärfen, barauf ging jefet bie ^^egierung

auö. @ö raurbe ber 3Serfud^ gemaijt, ^ennfploania einer fönig-

li(^en Jlommiffton gu untermerfen, attein bie 3Sol!öt)ertreter

l^ielten ftanbl)aft feft an il)ren alten dlecl^Un. ^^oä) riß ein

!öniglid^er ©ouüerneur bie ©emalt be§ Sanbeöfürften für ein

paar Qa^re an fid^. SBilliam $enn befanb fid^ gerabe in ®ng=

lanb unb mürbe mieberl)olt üor ©erid^t geftettt. (Snblid^ erklärte

Söil^elm III.: „@r ift ein alter 33e!annter von mir, er mag

feine ©efd^äfte fo ungel)inbert betreiben mk frül)er; id^ l)abe

nid^tö gegen il)n." Qm Sluguft 1694 mürbe ^^enn burd^ pa-

tent mieber in fein gürftentum eingefe^t, rcäljrenb bie benad^-

barte 3J^onard^ie 3Jiart)lanb (©. 56) nod^ U^ 1715 von fönig^

liefen ©ouoerneuren vermaltet mürbe.

®rft in ben legten Salären beö 17. Qalir^unbertö felirte

Söittiam ^enn in fein S^ieid^ ^nxüd. ®ö mar inbeffen grog
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geraac^fen unb ftanb burd^auö unabhängig ha. D^irgenbö erf^eint

bie ^olföt)ertretung fo mäd^tig, nirgenbö "f^atte fte eine fo t)oa=

ftänbig bemo!ratif($e ^iegieruug eingeführt; für SSiUiam $enn,

alö ©ouüerän, blieb nur eine fe!)r bef(^eibene ©teEung übrig.

5Daä ^ol! ^atte fi(J alö Duelle feiner eigenen @l)re unb ^JJac^t

erflärt. TOt ben erflen 3a()ren beä 18. 3a|rl)unbertö aber

fd^ien eö immer beuttic^er ^u werben, bafe bie englifd^e 9^egie=

tung bie STuf^ebung fämtlid^er Freibriefe plane, nm in allen

Kolonien !önigli($e ©ouüerneure einsufegen. 3m 3al)r 1712

trat ^tm gegen ©ntfd^äbigung feine 9ted^te alö £anbeöl)err an

hk Rxom ah.

2lber au($ jefet raurbe bie SJJad^t beö ^olU in ^ennft)lt)ania

weniger eingef$rän!t alö in ben anhmn Kolonien, ^ie fönig^

lid^en ©ouüerneure !lagten: greil)eit unb Privilegien! fei baö

©ef($rei ber ßeute; unmittelbare @efal)r einer Qnfurreftion fei

t)orl)anben.

S)ie ©efe^e verbürgten ja für ^ennfpbania bie t)ollftän=

bigfte @eban!enfreil)eit. Qn $l)ilabelpl^ia mürben bie

2öiffenf($aften gepflegt; ^ibliotl)e! unb 2l!abemie fi^erten hie

geiftige Unab^ängigfeit. deiner i^rer 33ürger mar fo tätig

in ber treffe alö 33eniamin granflin; er verteibigte in

feiner B^i^ung bie greilieit ber Stiebe unb ber treffe; roll Un=

mitten manbte er fid^ gegen bie ^oliti! ber 2Sitt!ürl)errf($aft

unb pries hit 33ol!öregierung. @r mar e§, ben baö Vertrauen

feiner 3Jlitbürger im Sa^r 1757 nad^ Sonbon fd^idfte, um hit

Baä)t beä £anbeö gegen bie 9?ec^te ber alten ©runblierren unb

gegen bie föniglid^en Beamten p rerfed^ten. ®ine lierrlid^e

^orfd^ule für granflin, ber l)ier bie gan^e 3Serranntl)eit ber

englifd^en 9f{egierung, ha^ ^ä^e geftl)alten biefer bis an bie

3ä§ne bemaffneten 2lrifto!ratie !ennen lernte. — „(Sure ameri^^

!anifd^en Segiölaturen, fagte ©renoitte p granflin, ermeifen

hzn 3nftru!tionen beö Königs nid^t hen gebül)renben (Seljorfam.

S)iefe Snftruftionen finb grünbli^ ermogen unb fobalb fie fid^

in ben ^änben ber ©ouoerneure befinben, finb fie Sanbeögefefee;

benn ber Slönig ift ber ©efe^geber ber Kolonien."

©ö ^anbelte ftd) M bem Vorbringen gran!linä ^auptfäd^lid^

um löefteuerung, Beiträge für §eer unb mHii S)ie 2lnfi(iten
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ber 9f?egterung, bie ber amerüanifd^e Btaat^mann in Sonbon

gehört, t)ern)if($ten fid^ nie wieber aus feinem ©ebäc^tniö.

3u ber 3^^^ ^^^ granflin nad^ ©ngtanb ging, I)atte ^enn=

ft)lt)ania pc^ft raa^rfi^eintid^ 220000 ©inraol^ner; barunter

mögen wo^ 90000 2)eut]($e gemefen fein.

fielen frommen ©emütern unb fpi^finbigen köpfen erfd^ien

§u ©nbe beä 17. unb im Einfang beö 18. Qa^r^unbertö bie

^ird^e alö ein fd^raerfdlliger, mit gleiönerifc^em $run! au§=

geftatteter Slpparat, ber fi(^ pi^ft unberufen gmifd^en h^n

3JJenfd^en unb feinen ©c^bpfer, ^mifd^en hen ß^riften unb feinen

^eilanb brängte. Qeber fud^te fid^ auö bem 33ibenefen feine

befonbere gaffon beö S^riftentumö I)erauöäubeftiIIieren. (5o

entftanb ein meitüersraeigteä, fid^ gegenfeitig abftogenbeä unb

beargmö^nenbeö ©eftenmefen, baö fic^ natürlid^ raeber in

©eutfd^lanb nod^ in ©nglanb ganj frei beraegen fonnte, in

^ennfpbania aber hü ber burd^ ©runbgefe^ anerfannten ^dt--

ligionöfrei^eit rolle Entfaltung fanb.

®a gab eä gu Anfang beö 18. Qa^rl)unbertö ein ©eioirr

oon allerlei ^ efennt niffen: Duäfer, §errnl)uter, Tl^nno^

niten, Fünfer, ^reäbpterianer, ^ifd^öflid^e, ^atl)olifen, 9^efor=

mierte, Sutljeraner, ©d^raenffeiber, Üleugeborene, D^eulänber,

©iebentäger, ^ecteraälber, SSiebertäufer, 3}läl)rifc^e trüber,

Qnfpirierte unb anbere. äBälirenb Duäfer, ^errnl)uter, 3J?enno=

niten, 3Jläl)rifd^e 33rüber ftill für fid^ lebten, ^um ^eil aud^ hit

§eibenbe!e^rung betrieben, raälirenb ^ifd^öflid^e, ^at^olifen,

S^ieformierte unb Sutlieraner fid^ !ir(^lid^er Seitung erfreuten,

trieb eä von ben gal)lrei(^en ©eften immer eine toller alö bie

anbere. Tlanä)e berfelben l)atten hi^ Qbee beö ^ommuniömuö

bei fid^ üermirflidit, mie eö oerfud^ömeife anä) bie erften (S^in^

toanberer in 9Jlaffad^ufettä unb $8irginia getan l)atten; einzelne

ber (5e!ten lebten in ^Sielmeiberei, anbere elieloö ober fd^loffen

fid^ in ^löfter ein.

23on benen, meldte möni^ifd^ §ufammen lebten, l^aben bie

„©iebentäger" (fo genannt, meil fie htn jübifd^en unb nid^t h^n

d^riftlid^en ©abbat feierten) in ber SBalbeinfamfeit beö ^lo-
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fterö ^:(>^xata bte 2lugen am meiften auf fid^ gebogen, ^er

©rünber unb 3)Uttelpun!t ber ©efte war ^onrab ^eiffet, ein

auö ber ^falj eingeiDanberter ^ä(Jer, My\iihv, Slfjet unb

©d^toärmer. SBä^renb tik ©albabereien beö „ßrrae^ten" auf

"bk Uneingeraei^ten ben (Sinbrud machten, alö fei er nid^t re($t

bei 5ßerftanb, galt er bei feinem Sln^ng alö ein Überntenfd^, beut

magifd^e Gräfte §u @ebot fielen. ®ie „©infamen" im ganzen

£anbe begannen fid^ im ftetö geräumiger merbenben ^tofter gu

fammeln unb mürben nad^ (Sinfü^rung ber flöfterlid^en £ebenö=

meife atä 3}^önd^e unb Tonnen eingefleibet. ®ie ^efd^ränfung

auf ^flan^enfoft grünbete fid§ auf fittlid^e Tlotm, um hk böfe

£uft beä SJJenfd^en leidster bämpfen §u fönnen.

5lud^ 2ln!(agen, Sf^ebettion unb im Qal^r 1745 ©egeffion gab

eö im ^(ofter. ®ie alten munberli(^en ^äu^e ftarben allmä^tid^

auö; ber „Drben ber ©infamen" jaulte immer meniger trüber

unb ©c^raeftern; im Qal^r 1814 fd^tog baä ^(ofter feine ^ore.

©iner gaftlid^en B^tnU g(i($ baö Sanb ^ennfr)lt)ania, baö

auö allen ©den unb SBinfetn frei^eitöburftige unb arme Seute

an fic^ gog. 9^ament(id^ an§, ^eutfd^lanb. ^ie ©treten am
9^^ein, am 3Jlain unb am S^edfar, 5r^üringer= nnh ©ad^fenlanb

ICiatten fd^on von alterö l^er einen Überflug mn 3Jlenfd^en aufp-

meifen. ^a^ bem fernen Dften mar er e^emalö abgeftoffen, in

bie Kolonien t)on ^ranbenburg unb ^reugen, nad^ 3fiu6Ianb

mh Ungarn. Qe^t hliäh alleä nad^ bem Sanbe über bem ^eer.

©ö !onnte nid^t fehlen, ba§ t)ie(e f)iIfIofe arme STeufet fid^

burd^fd^tugen von i^rer geimat hi^ gum ©infd^iffungöptafe nnh
bann mit htm (Sd^iff§!)errn megen freier Überfahrt unter^anbet=

kn. ^arauä ergab fid^ tin gan^ neuer ©rmerbösmeig. Slgenten

unb ©eeleuüerfäufer ber niebrigften 2lrt jog^i^ buxi^

bie Sänber im SSeften ®eutfd^(anb§ ober lauerten in

ben ©eeptälen. Blatter Raubet ergab ftd^ für mänmv, 2Bei=

ber unb tinber, fobalb fie fid^ burd^ ©ienftrerträge rerpflid^^

teten, i^re 3^erbinblid^!eiten für Überfahrt unb 33e!öftigung im
neuen Sanbe ab^uüerbienen.

Ram ein ©d^iff mit berartigen Sluömanberern, bie mä^renb
ber ga^rt fd^Ied^t genug be^anbett unb üerpffegt morben raaren,

im §afen an — in 9^em 2)or!, ^^ilabetp^ia ober Baltimore —

,
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fo fanben ft($ garmer unb ^anbraerfer am Sanbungöpla^ ein,

um unter hm §ur ©tenftleiftung 25erpfU(^teten (^ebemp*

tioniften, 5lu§(öfer) paffenbe ©ubjefte für ii)v ©efd^äft auä§u=

mä^kn. ©ie ga^ilten bem (Sd^ifföl()errn, rcaö er für bte betreffenbe

^erfon gu forbern ^atte unb biefe mugte nun fünf, guraeilen

fieben Qal^re bienen, bet)or fie raieber ^Serfügungöred^t über

fid^ fetbft erhielt, ©elten fonnte ein ^ienft^err eine gange ga=

milie brauchen; beö^alb trennte man xuf)iQ ben 9J^ann t)om

^ziU, bie ^inber üon h^n ©Item. 2lIIeö baö ging gerao^n^eitä*

mäfeig nnh in einer 2lrt t)on gefefetid^en gormen vox \iä).

%nä) englif($e, fd^ottifd^e, irifd^e Sluölöfer gab eä, aber bie

meiften ber gang Verarmten ftammten auä ^eutferlaub. Ober

eö famen bie beutfd^en ©inmanberer mit fo gufammengefd^rumpfs

Un 3Jlitte(n an, bag fie fii^ von ber ^üfte, i^re fleine fd^mufeige

QaU mit fid^ fü^renb, burd^bettelten U^ gum ^intermalb,

too fie alö ©quatter fid^ fe^en konnten. 3luö berartigen '^ox-

gangen unb Silbern mag ß^arleö (Seatöfietb gefd^öpft l^aben,

menn er von bem flägtid^en ©inbrucf ergäf)It, htn bie armen

^eutfd^en gemad^t ^aben in einem Sanb, in bem bie älteren

am engtifd^em ^lut ftammenben Semo^ner fid^ fetten Überfluffeö

erfreuten unb meitge^enbfter perfönlid^er grei^eit.

®ie beutfd^en Slnfömmtinge unter ^aftoriuö, nid^t reid^,

aber immerhin etmaö mo^l^abenb, l^atten bie befte 9}^einung

im neuen Sanbe ermedtt. Qe^t aber, ha fo oiele bettet^aft

auöfeJ)enbe ©eftatten in eingetnen ©ruppen unb großen ©efett*

fd^aften naä)xüäim unb burd^ i^re unterwürfige Haltung hi^

gange ißilflofigfeit i^rer Sage verrieten, famen W ^eutfd^en

allmäljlid^ in 33erad^tung unb mürben eine «Stufe tiefer geftellt

alä bie auö ©nglanb 3ii^^"^^^^^^"- ®^ä" ^^^% '^^i biefen

toirtfd^aftUd^en glüd^tlingen auö 2)eutfd^Ianb jegt W gü^rer

fel^tten, geiftig überlegene 3JJänner, meldte ben ^ilflofen bie

SBege geigten unb hzn englifd^en ^e^örben mie ben gebitbeten

toifen ber älteren ^otoniften eine geraiffe Sld^tung abnötigten.

^a§> xvax immer ber Vorteil ber auö ©nglanb ^ommenben

vom 33eginn be§ 17. 3a{)rlf)unbertö an, bag an i^rer Bpi^a.

geiftig l^eroorragenbe 9Jlänner ftanben: ©eiftlid^e, 9?ed^töge(e^rte,

aufgeklärte 2^nU jeglid^en (Sd^Iagö, magl^atfige 3lbenteurer, ge=
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fd^meibige Höflinge. Seinen galt eö nid^t attein, baä nadte

2zhzn §u retten, nein, eine dioüe woUten fie fpielen unter unb

mit biefem graeige be§ englifd^en ^oI!eö, baö bamalö politifd^

gefd^ulter raar alä alle anberen großen Stationen.

Qnbeffen ift n\ä)t gu leugnen, ha^ fc^on ju 2lnfang beö

18. 3a^rl)unbertö unter hen ^eutfd^en in g?ennft)(t)ania \i^

re(Jt t)iele wol^Il)abenbe gamilien befanben; blülienbe ©efd^äfte

würben von SDeutfd^en gefül)rt; eö fel)(te ni($t an gebilbeten

unb geiftig fiod^fte^enben gefelligen 5lreifen. ^n^ au§ ber

2)ienftbar!eit üermod^ten einzelne eniporsutau($en. ©orbon, ber

@ef(^i($tfd^reiber ^^3ennft)It)aniaö fagt: „^iele ber ^eutfc^en

würben aU ^ne($te t)er!auft, von benen einige ber anfel)nlid^=

ften unb reid^ften @inraol)ner ber Kolonie $ennft)lt)ania l^ers

ftammen/'

^ie üielen 33etrügereien unb ©eraalttätigfeiten, n)el($en bie

ber ©pra(^e unfunbigen !)ilf= unb mittellofen beutfd^en 2ln=

fömmlinge ausgefegt raaren, bewogen nad^ ber 3J?itte beä

18. 3al)r!)unbertö üerfd^iebene n)ol)(^abenbe (^inmo^nex ^^la-

be(pl)iaö, zim (iJefettfd^aft gu bilben, um bei ber 2In!unft ber

armen (Sinroanberer Slufftd^t gu führen, ben Seuten diät p er=

teilen, fid^ um @rl)altung beutfd^er ©prad^e unb beutfd^er Slrt,

um Pflege ber ^ieligion §u fümmern.

3lm gmeiten (S^riftfeiertag 1764 rerfammelten fid^ 65 beutfd^e

Tlänmx von $l)ilabelpl)ia im Sut^erifd^en ©d^ulliaufe bafelbft

unb grünbeten bie ©eutfd^e ©efellfd^aft. ©ie organifierte

ftd^ fofort mit allen ii)xm Beamten unb il)ren (Safeungen. ^er
©ingang gu benfelben lautet:

„In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen.
' 3Bir, ©r. tgl. ma\. von ©rogbritannien STeutfd^e Untere

tanen in $ennfr)lt)ania, finb bei @elegenl)eit ber mitleibenä=

mürbigen Umftänbe vieler unferer Sanböleute, hie in ben lefeten

©d^iffen von ©uropa in bem gafen von ^l)ilabelp^ia ange^-

!ommen finb, bewogen worben, auf TOttel gu beulen, um biefen

gremblingen einige ©rlei^terung gu oerfd^affen, unh l)aben mit
unferem 33orfpred^en unb einem geringen Beitrag in ©elbe
wandten ^eufommern i^re 9^ot etwaö erträglid^ gemad^t.

„®ieä ^at uns gum ©d^lug gebrad^t, fo wie wir sufammeu::
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gefommen finb, eim ©efellfd^aft gur §ilfe unb ^eiftanb ber

armen gremblinge teutfijer Nation in ^ennf^ltjania p er=

tilgten unb einige Spiegeln feft^ufe^en, tt)ie biefelbe ©efellfd^aft

von 3ßit p 3ßit fi($ üerme^ren unb i^re ©uttätigMt toeiter

unb weiter ausbreiten möge."

. ©ö ift bemerfenäroert, ba§ ad^t^ig 3a^re, nad^bem $aftoriuä

mit ben erften ©eutfc^en in ^^ilabelp^ia an^ Sanb getreten

tt)ar, bie beutfd^en ©inmanberer, anä) bie, it)e(($e ft^on lange l)ier

mo^nten, fi($ graar englifc^e Untertanen nannten, aber bo($

atö ®eutf(Je fi(^ füllten. Unb ^ugleic^ fd^einen fie mand^eö 3}or=

tei(l)afte i:)on il)ren englifc^en SJlitbürgern angenommen gu l^aben.

Su einer 3^^^/ ^^ ^^" ^" SCftenftüden auf beutfd^em ^oben

eine fd^raer rerftänblid^e, t)er!(aufulierte, auf Ummegen na(^

i^rem 3^^^ l^infd^teii^enbe unb rerfd^nörfette (Sprache rebete,

faffen fid^ biefe ^eutfd^en t)on $!)ilabetpl)ia in i^xtm ^rotofoll

furj, !(ar unb ftra(Jö aufö 3^^^ Ioögel)enb. ^ie beutfi^e Um=
gangöfprad^e unterfd^ieb fid^ von biefer !(aren ©d^riftfprai^e

nid^t p i!)rem Vorteil; eö begann ftd^ ein pennfplt)anif(5=

beutfd^er ^iale!t lierauögubilben, ber, im ©runb pfälgifd^^^ate-

mannifd^ unter englifd^en ^eimif(5ungen, mül^fam ein^erftolpert.

@egen hie Tliite beö 18. 3a()rl)unbertö l^atten fo oiele

©eutfd^e i!)re §eimat in ^ennft)lt)ania aufgefd^tagen, ba§ hie

Stnfiebter aus engtifd^em '^int fürchteten, ^ennfpl-

vania merbe eine beutfd^e ^vovin^ 3itglei($ t)erftanben

fid^ bie ^eutfd^en mit htn Quäfern gut, taten fi($ l)ert)or buri^

g(ei§ unb atterlei @ef($icftid^!eit. @§ mürben beöl)alb Stimmen

im Sanbe laut, man folle hen ^eutfd^en als gefälirlid^en

9^ebenbu!)Iern bie ©inmanberung erfd^meren. darauf er!(ärte

ber ©ouüerneur ^^oma§ 1738: „2)iefe ^roüin^ ift feit einigen

^ai)xen baä 5lft)( ber bebrängten ^roteftanten an§> ber $fa(j

unb anberen teilen "Deutfc^lanbä; id^ glaube, eö !ann ber

3ßal)rl)eit gemäß beliauptet merben, ha^ ber je^ige blü^enbe

3uftanb beö 2anbeö grögtenteilä bem gleig biefer 2ente §u

vexhanten ift, unb follte eine befd^ränfenbe Tla^xeg^el fie ab-

l^alten, l)ierl)er p fommen, fo ftel)t p befürd^ten, ha^ hex SBert

ber Sänbereien falle unb ber 2öol)lftanb langfamere ^ortfd^ritte

mad^e;" benn nid;t allein burd^ bie ©rgiebigfeit beö 33obenö,
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melme^r burd^ ben gteig ber ^etüo^ner gelange ein Sanb ^ur

mute.

m^t atte ©nglifd^en urteilten fo raol^traottenb; 1724 rairb

geäußert: man raerbe unrul)ig über hk groge 3a^( ber !)ie^er

fommenben ©eutf^en; fie feien fo ftarf, baJB fie auf ben @e^

banfen !ommen könnten, ha^ Sanb für fid^ in ^efife p nel^men.

^iefe ©eutfd^en Rängen unter fid^ gufammen, feien ein gefä^r=

lid^er ^unb unb reben unter fi(J nur i^re ©prad^e; mU alte

©olbaten feien unter i^nen unb bie aJlänner wo^l bewaffnet.

Unb fpäter, im S^^r 1755, rairb gesagt, früher feien bie

S)eutfd^en friebliebenb unb fleißig geraefen, jefet werben fie f)alö=

ftarrig unb aufrü^rerifd^.

Unterftüfet üon ilirer treffe unb i^ren Slbgeorbneten fud^ten

hk ^eutfd^en bie gewonnene ©tettung naäi atten (Seiten f)in §u

rerbeffern burc^ beutfd^e Mrd^en unb ©d^ulen unb beut ©taat

$ennft)lt)ania ben (Stempel eineö englifd^5beutf(5en

(SJemeinmefenö auf§ubrü(Jen.

SSon jelier ift eö baö (Streben be§ ^eutfd^tumö geraefen, in

2lmeri!a fic^ eine abgegrenzte, rairflid^e ^eimat p fd^affen, mo
niemanb baö 9^ec^t Ijaben follte, in beutfd^e 2lngelegenl)eiten brein=

§ufpred§en. ^o<S) im 19. Qal)rl)unbert finb allerlei Stbenteurer,

Flüchtlinge, ©ebilbete aller 'Biän'ot an bie 3Sermir!lid^ung be§

alten $lanö gegangen, ©er ferne SSeften mürbe in^ Sluge

gefaßt, au^ STe^aö. Man fing an, ha unb bort p grünben.

2ßar bie örtlic^feit oon geograpl)ifd^em SBert, fo ftellten fid^

natürlich an^ fofort hit nid^tbeutfd^en Elemente ein nnh t)on

nationaler ^Ibgren^ung fonnte Mm D^tebe me^r fein; ein mert=

lofer Söinfel aber oerfan! in fid^ felbft. ^mn irgenbmeld^e

Seit fiel) günftig ermies für bie §erau§arbeitung eines befonberen

htut\i^en STerritoriums ober Staates, fo mar es bie ^olonial=

aeit mä^renb ber WitU bes 18. 3al)rl)unberts in ^ennft)lt)ania.

@s mag fein, baß ber ^rieg um bie Unab^ängigfeit hk hmU
fd^en 33eftrebungen unterbrad^. Unb in fpäterer 3eit finb fie

nid^t mieber aufgenommen morben, meil bie Statur ber $Dinge

fid^ mäd^tiger geigte als alte SBünfd^e.

©urd^ bie aus bem ^oben fommenben Gräfte merben hie

Sßölfer unbemußt in il)rem ©ntmidlungsgang umgeänbert. ©ie
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(ebenbigeSeele beä33ol!ä rereinigt fid^ mit bem3Bo{)n-

boben gu einem neuen untrennbaren fangen. <Bo ging eö

nad^ ber ^Sötfermanberung mit ben um^ergeftreuten <Btndzn ger=

manifd^er ©tämme. 2luö bem 33oben ilfireö neuen ©ebietö flieg ge-

bieterifc^ unb groingenb ber B^^w^^^^ ber£)rtli$!eit unb formte

fid^ ein neueö 3So(!. 5Daö war an^ baö Bä)id\al ber (Sng=

(änber, ©d^otten, Qren auf bem ^oben Stmerüaö. ®er

urfprünglid^e (Stamm rereinigte fid^ mit bem ©eift beö 2öo{)n=

orteö p einer neuen Df^ationalität, in ber neben ererbten @igen=

fd^aften nod^ baä SBeite, breite, Mefengroge §ur luöprägung

!am. Seid^ter unb rafd^er nod^ ging bie Umprägung beö beut=

fd^en ©toffeö t)or fi($. ®ie ^eutfd^en mürben um fo üollfom::

menere 3lmeri!aner, a(ö feine potitifd^en gäben fie an irgenb

ein 9Jlutter(anb fnüpften. '^enn mir t)eutigen ©eutfd^en bie

§erauöbilbung ber amerüanifd^en UnabE)ängig!eit unb bie @rö§e

beö amerifanifd^en SBeltreid^ö betrad^ten, fo ift eö eine ©enug*

tuung für unö §u finben, bag fo riete tüd^tige amerüanifd^e

Gräfte au§ bem beutfd^en Urftoff Ifierrorgegangen finb.

9^ationaIe Slbfonberung ift fpäter nie me!)r im ©ruft meber

von ber 3Renge no($ ron ben gü^rern für ha§> 2)eutfd^tum

rerlangt morben. 3a, maö ®eutfd^e ober ron ©eutfd^en ©nt=

fproffene ©ro^eä in Slmerifa unb für Stmerüa geleiftet l^aben,

baö l^aben fie getan atä 5lmeri!aner, nac^bem fie ben ganzen

3auber unb bie Energie amerifanifd^en SBefenö auf fid^ \)atttn

mirfen (äffen.
—

©in gröjsereö @emif(^ ron S^ationalitäten gab eö in 9^orbs

amerüa nirgenbö alä in biefen mittleren Kolonien gmifd^en ben

©renken ron 33irginia unb ^Connecticut, ^zhen ber politifd^en

greil^eit fanb fi(^ gugleid^ met)r religiöfe ^ulbung alä irgenb=

mo auf englifd^em ©ebiet. ®ie ©infad^tieit unb Strenge ber

Duäfer (latte fid^ in bemerfUd^er SBeife abgefc^tiffen unb einem

läffigeren (Sinne ^Ia| gemad^t. 2lud^ in biefen mittleren

Kolonien rerfod^t man oor ©erid^t unb im §aufe ber 2lb=

georbneten bie 9f?ec^te unb greit)eiten beä ^ol!ö gegen hie 2ln=

fprüc^e ber ^rone unb ber ©runb^erren mit ©ad^fenntniö unh

©d^arffinn, aber nid^t mit ber teibenfd^aftlid^en §eftig!eit, mie

man eä in D^euenglanb, befonberö in 3Jiaffad^ufettö, geraol^nt
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wav; ja, W Set)öl!erung, wenigftenö ber ben STon angebenbe

^eil, fteate ftc^ nic^t fetten auf hk <Btite ber Regierung unb

legte eine auBerorbentIt($e STn^änglic^feit gegen ha% 3Jlutterlanb

an ben ^ag.

S:)er ©rwerb im Söege beö §anbetö unb 33er!e^rö brängte

I)ier balb alleö anbere in ben gintergrunb. ^uri^ bie ftarfe

3Jlif(^ung ber ^eoölferungöelemente geraötinte man fic^, politif($

unb religiös gleid^gültiger unb na($giebiger ^u werben unb

benü^te hk @unft ber Sage, um ^ieid^tum gu ermerben. ©in

gro6ftäbtif($e§ Seben mad^te fi$ geltenb in ^^ilabe(pt)ia unb

balb aud^ in dUro g)or!. 3n ben fübli($en Kolonien gab eö feine

©täbte, in 9^euenglanb 50g bie ©itte ftrenge ©c^ranfen; aber

am §ubfon unb am SDelamare muc^ö mit ber Qagb na^
^t^iä)tnm gugleic^ bie greube an verfeinertem Sebenö=

genufe, an (Slegan^ unb 5lbmed)f(ung.

®ö ift ja benfbar, ha^ an ber gerauöbilbung einer frö!)Ii(^eren

unb ungegmungeneren ©inneöart bie gerabe in biefen mittleren

Kolonien befonberö äa!)Irei(^en ^eutfd^en einen gemiffen Stnteil

l)atten. ©ie bemolinten in gef(^loffenen Körpern gan^e ^anhc

fc^aften nnh bie ginbigen unter i^nen mußten fi(^ balb in ben

^reiö ber mol)l^abenben unb tonangebenben ©täbtebürger l)erauf'

zuarbeiten. 3n hen anberen Kolonien faßen mol)l am^ ©eutfd^e,

namentlid^ in Hrginia unb Carolina,, ba nnh bort fogar in

ben 9f^euenglanbftaaten, aber §u einer 33ea{^tung mie in h^n

mittleren Kolonien, namentli($ in ^ennfrilüania, bra($ten fie

eö nirgenbs. —
^aä alfo finb hie breigel)n alten Kolonien, bie \iä)

am atlantifd^en Slüftenfaum von 5Rorbameri!a liin^iel^en graifd^en

^eufranfreic^ im ^f^orben unb gloriba im (Bühtn; »erf(Rieben

unter fic^ nac^ ^lima unb ^oben, nac^ ©röge, nad^ 33eüölferung

unb na($ §er!ommen berfelben.

3Säl)renb bie großen Jlolonien Virginia, ^km 9)or!, ^^enn-

ft)lt)ania faft fo üiel ^obenfläd^e umfäffen mie ©nglanb

ol)ne SBaleö, [teilen bie fleinen ©emeinmefen t)on W)oh^ 3§lanb

unb ©elamare ein ©ebiet bar von lanm 100 beutf($en Duabrat=

meilen, etraa com Umfang beö ©rofe^er^ogtumö Dlbenburg.

SSer^ältniömägig hiä)t mol)nten bie 3Jlenf(^en am ^üftenfaum
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unb unmittelbar ^inUx bemfetben; brang man nur 100 englifd^c

3J^ei(en inö Snnere ein, fo befanb man \iä) fd^on im ©ebiet

ber auf meiten ^amn gerftreuten 2)örfer unb (Sinöben unb

gelangte balb inö fianb ber ^interroälbler unb ©quatter.

3SerE)äItniömägig bid^t faß bie 33eDöl!erung au(J in ben

Heinen Jlolonien D^euenglanbö. Um \:iie Tlitte beö 18. Qa^r^

l^unbertä f(^ä|te man bie ^olföga^I in 9^JeuengIanb auf 405000

3JJenfc§en ; baoon entfällt hk §älfte auf 3Jiaffac^ufettö, ber vierte

STeil auf Connecticut, ^ennfribania 0)lt um jene Seit eine

Kleinigkeit mel^r Cinrooliner alö 3}^affac^ufettö ; Virginia, noc^

me^r ^Jera 3)or! bleiben l)inter 3}^affa(^ufettö unb ^ennfplüania

gurü(f; auf glei^er giffer mit Connecticut ftel)t SJ^arplanb; nur

bie ^älfte baoon mit je 50 000 weisen SJ^enfc^en errei($en 9lorb=

unb ^übfarolina.

Über 15 ^reitegrabe l)in belint fic^ baö gefamte ©ebiet ber

Kolonien, oerbunben unter fid) ron §afenplafe §u gafenplaj

burd^ eine rege Küftenf(^iffal)rt. ®ie ©d^merfälligfeit beö ^er=

!el)rö im ^innenlanbe aber, hu SSeite beä dianm^, bie Unmögli(^=

feit, in bem menfc^enarmen £anbe biefe SBeite gu überrainben,

bebingen eine ftar! auögefprod^ene ©etrenntl)eit, bie nod^

erp^t mirb burd^ Sottgren^en unb ©d^lagbäume, burc^ (55efe^e

unb Slnfc^auungen. 3^euenglanb mar für ben 33irginier fo

entlegen, alä gehörte eä einer anberen SBelt an.

IV. 6ren?cn unb Kriege

2Bar aud^ bie Küftenlanbfd^aft gefegnet unb frif(^ burd^ bie

3lllgegenmart beö Söafferö, burc§ baä Strömen ber glüffe unb

ha^ ©eriefel ber 33äd^e, bie auö htn Sßalbbergen !)eroorbred^en,

fo trieb eö bod^ balb bie Slnfiebler l)inein inö innere

fianb. ©ö mar ja zin Sauber ol)negleid^en , ben glüffen unb

33äd^en biö gur Quelle nad^jugel^en. äöer fonnte bem 9^eij miber=

ftel)en, t)on ^ergfette gu Sergfette §u flettern unb bie SBunber

aufsubeifen, hk no(^ feinet Curopäerö 2luge gefcöaut: gleid^

^fifter, 2)le ?[merlfom)d^e JReöoIution. I 7
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grogen beeren ft($ be^nenbe ©eefpiegel, bonnernbe SBafferfälle,

ragenbe Urtoalbmaffen, atte bie Sauber einer ^errenlofen ^rad^t?

man wanberte am §ubfon aufroärtö ber OueEe entgegen

unb blickte t)on hzn §ö|en l^erab auf bie Seen ©t. @eorg

unb (S^iamplain, an bereu Ufern baä franjöftfc^e ©ebiet anfing,

p beffen 6(^u| ha^ gort ^iconberoga erbaut war, an bem

vorüber an^ ber Sßeg nad^ hzn fransöfifd^en ^auptftäbten

montx^ai m\) Duebec führte. Ober auö bem Mtenlanbe von

^ennfpbania unb Virginia gogen bie ©ntbe(ier ben ging auf=

TOärtö ben Uamn 33ergen ber laeg^annieö entgegen, ^a max

bie 33oc»tfa^rt gehemmt burd^ ©tromfd^neaen ober burd^ einen

STrümmerraair, qzUIM auö toeifebärtigen ^aumgreifen, bie im

taufenbjä^rigen ©d^roeigen beö Urraalbö übereinanber gefunfen

maren. Qn ben fd^malen ©eitenrig beö 33ad^eö einbiegenb,

umfing bie Säger unter bem ©emölbe beö 2anh'oa^^ näc^tlid^e

(Stitte. ©0, immer meftraärtö ftrebenb, gelangten fie auf bie

gerunbete ^uppe beö langrüiJigen ^erggugö.

21UÖ ber Dämmerung beö Söalbeö l)erauötretenb, überfallen

fie ein enblofeö ©ipfelmeer unb blidften ftaunenb l)inau§ in biefe

neue Sßelt, bie t)or il^nen (ag, in ber alle SBaffer nadf; SBeften

eilten, gum 3Jlonongal)ela unb 3lttegl^anri, meldte burd^ il)r 3"=

fammenfliegen ben Dl)io bilben. ©ierig laffen bie ^ntbedfer

il)re SCugen über baö meite ©ebiet fc^roeifen, baö fie in ©ebanfen

fd^on betrachten alö bie §eimat für @n!el nnh (Snfelünber.

"^tnn bie unbemu§te Suft ^um Sluöbreiten, bie ©ud^t nad^ fe
oberungen l)atte fid^ attmäl)lid^ aller Kolonien bemäd^tigt. Qe^t

lag no^ tiefet ©d^meigen über htn Tälern unb über ber

freunbli(^en, fla(^l)ügeligen Uferlanbfd^aft am Dljio; nur 'i)a§>

©urren ber Söilbtaube fd^lug an^ Dl)r, ober baö ^lätfd^ern

beö '^aä)i^. Sßeit trug baö Sluge biö an ben weftlid^en ^origont;

bort fal)en bie ^fabfinber eine 9^aud^fäule fid^ in bie !lare £uft

fräufeln; !am fie auö bem Sager einer manbernben §orbe

Qnbianer ober aus ber 2lnfieblung bei gort ^uqueöne, von bem

man fagte, bafe eä neuerbingö t)on h^n grangofen pm (Bä)n1^

il)reö &thiete§> Souifiana angelegt morben fei?

D^ad^bem fie bie neue SBelt gefd^aut, !el)rten hie (Sntbed^er

mieber nad^ ber ^üftenlanbfd^aft gurüdf unb fonnten gu §aufe



©renawac^en 99

ni^t genug erjagten von hen §errtx(^!eiten, bie bort l^inter

hen 33ergen lagen, bort im fernen SSeften. —
Qtti grteben ron Utred^t 1713 ^atU gran!rei$ im

mefentn($en feinen 33efi|ftanb gerettet, ^on (5;ap

33reton erftrecfte fi($ feine ^errfi^aft, p beren ©i^u^ 1720 bie

5Jeftung Souiöbourg erbaut rourbe, t)on ber ^Jlünbung beö Soreng-

ftromeö mit ben Btä'oUn Quebec unb SJlontreal meftmärtö über

bie großen (Seen biä §um Söeftenbe be§ Oberen Seeö unb na^

©üben über ba§ meite (^tWi beö D^io unh 3JJiffiffippi bis jur

3Jlünbung biefeö «Stromö in ben me^ifanifc^en ©otf, mo feit

!ur§em fii^ bie ^afenftabt ^em Orleans erl)ob unb bis §ur ^ai

von MohiU. ®er nörbli(Je ^eil biefes (^eUä^ als ^anaba
ober D^eufranfreid^ be^eid^net, bas füblic^e nod^ gewaltigere ^tüd

am O^io unb TOffiffippi als Souifiana.

Qnnerlialb meld^er ©renken aber lag Souifiana? 2Bie meit

erftrecfte es fid^? ®iefe unb anbere gragen maren es, meldte

tro^ aller griebensfd^lüffe nod^ ber Söfung l^arrten.

2öie el)emals bie falirenben S^iitter getan, fo fud^ten bie

grangofen i^r großes 'Siti^ in 9^orbamerifa mit atten TOtteln

ber ©emalt unb ber ^unft groß^ugiel^en ; man fd^id^te glängenbe

igerren üon untabeligem Slbel, aufopferungsfäl)ige Offiziere unb

9Jliffionare, einen mächtigen SSermaltungSapparat ins öbeSanb.

—

Ol)ne t)on il)rer Sf^egierung unterftü^t ober gerufen gu fein,

maren auf eigene gauft bie oernad^läffigten unb menig beachteten

©öl)ne©nglanbs überS 9)^eer l)erüberge!ommen. 6ie halten

nic^t baran, ^ieid^e grünben §u motten, nur ^oben mottten fie

l)aben, viel ^oben unb fd^önen ^oben, um fid^ auf il)m eine

neue §eimat ^u fd^affen. ©o befefeten fie gunäd^ft bie £üfte,

mürben aber attmäl)lid^ neugierig unb blicften meftmärts in bie

neuentbedfte SSelt l)inein ol)ne ben minbeften 3^^if^l barüber,

bag fie il^nen gepre.

5Die gran^of en i^rerfeits rügten friftematifd^ immer meiter

ron il)rem 9^eic^e Souifiana, t)om Ol)io, gegen bie öfllic^

gelegenen 33erge t)or, um hie ©nglänber meggubrüdfen unb auf

möglid^ft fd^malen ^üftenftreif gu befd^ränfen. ^örid^t, mer

bie £üfte im ^efi^ l)at, bem gel)ört, menn er irgenb über

ftaatenbilbenbe (Energie verfügt, aud& bas ^interlanb. 3n
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biefem §interlanb felbft aber bilbeten bie ^nbianerftämme,

\)ie aMä^iä) \iä) von ber £üfte vertrieben fa^en, bert §aupt=

gegenftanb beö Snterefjeö. 3l)nen t^r Sanb abgufaufen, fte

felbft alö ^imbeögenoffen ^u getüinnen, havnm ^anbelte eö fi($.

Unb bie granjofen wußten im allgemeinen bie 3nbianer mit

®ef($i(f gu be^anbeln mh an i^re Sntereffen ju feffetn.

©aö Grenzgebiet verfällt mefentU^ in breiStüde.

2ln bem nörbUiJften, gegen Slcabia nnh htn Soren^ftrom gelegen,

ift ^JJaffac^ufettö beteiligt; ba^ mittlere Btüä ber gegen 9^orben

rerlaufenben ©renge mit bem SBege vom §ubfon na(5 TlonU

real unb Quebec unb gegen bie großen (Seen l)in liegt in ber

Sluäbe^nungöfp^äre ber Kolonie ^^era 3)orf; ber nad^ äöeften

gerid^tete glügel ber ©renge aber, hk 2lbba($ung ber 2lllegl)annieö

gegen baö D^iobecfen fällt in hen SJla^tbereic^ von ^mn-
ft)lüania nnh SSirginia. S)iefer ©trid^ ber ©renge fc^eint ber

mic^tigfte gu fein, ^aum eine ^ebeutung !ommt ber @ren§e

Georgias gegen gloriba ^u.

Söären bie ©renken genau abgefte(it gemefen na^ giu§=

laufen ober ^reite= unb Sängegraben, fo ^ätUn bie beiber=

feitigen Sel)örben leidet §u entfd^eiben gehabt. Slber fd^arfe

©renken gab eö überl)aupt nid^t; eö gab nur Grenzgebiete

b. §. neutrale ©iftrüte, bie meber gu granfreid^ nod^ gu h^n

englifd^en Kolonien gel)örten. 33eibe 2:eile maä)Un (ginfälle in

bieä neutrale ämifd^engebiet unb riffen immer mel^r Otücfe an

fid^. <Bo näherten fid^ hit 3}Jad^tfpl)ären von beiben (Seiten zu=

felienbö unb eö mugte fid^ bie ^rage entjd^eiben: gel)ört 3Zorb=

amerifa him ^ermaltungöapparat ber fransöfifd^en ^rone ober

mirb e§ ber geimatboben für eine mäi^tige germanifd^e SSolfös

getoalt merben?

2ln hen Grenzen beobachten ^ranfrei^ unb ©nglanb tin

gan§ rerfd^iebeneä ^erfa^ren. Überaa ftel)t hie 9^egierung

gran!reid^§ mit il)ren Offizieren, Gouoerneuren unb STruppen auf
hzn üorgefc^obenften Soften. 9^ur in Sluönaljmefätten aber, wenn
Grofeeö auf bem ©piel ftel)t, lägt ©nglanb ftd^ ^erbei, Offiziere

unb Gruppen zu fd^idfen. 3m mefentlid^en bleibt hie angriffö=

Toeife Sluöbe^mmg mie bie 33erteibigung gegen 2lngriffe ben ein-^

seinen Kolonien überlaffen. Unb biefe 5lolonien finb lauter
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Dfletü Qerfet) unb ^elatüare.

5Durd& einen ©ürtel t)onn)ol^(60gortö t)om TOfftffippi

junt D^io unb über bie ©een gum Sorengftrom fud^te granfreid^

auf ber einen (Seite feine ©renje gu beden, auf ber anbeten

bie englifdien (Siebter immer me!)r einzuengen. 35on biefen

33efeftigungen lagen xn rorberfter Sinie gort Seboeuf unb baä

fpäter angelegte ®uque§ne im Dl)iogebiet, gort 9^iagara §mif($en

@rie unb Dntario, meiter öftlid^ gort grontenac am unteren

Dntario unb 2::iconberoga auf \itx(i 3Beg rom §ubfontal nad^

3)lontreal. g^^^f^^'toö befanb fid^ 1754 ba§ ganje Secfen beä

Dliio in ben gänben ber grangofen. ®ort lag \i(x^ für bie

Slmerüaner münfd^enömertefte (Stüd ^oben, bort mufete fid^ ber

mid^tigfte üon atten i^ämpfen entf($eiben, ber^ampf um \itxi

Ol)io.

3unäd^ft mar ber einlieitlid^e, oon einer ^^^tralmad^t o,\x^'

gelienbe Söitte granfreid^ö ben üergettelten Slnläufen ber eng=

lifd^en Kolonien meit überlegen, ^ermunbert umftanben bie

Qnbianer eine ©ruppe frangöfifd^er (Senblinge, meldte im Qal^r

1749 burd^ baö ganje ^edfen beö Dl)io gogen unb m ben ^oben

bei ber 3Jiünbung t)on glüffen unb 23äd^en bleierne platten

eingruben, auf benen allerlei 3^^<^^^ angebrai^t raaren. ^ie

geid^en aber ftellten txwt (Srflärung t)or, meldte ber gangen

2Bilbni§ rerlünben follte, bag auf bem ^amm ber 2llleg=:

l^annieö, üon bem bie SBaffer gum Dl)io eilen, bie ©renge gran!::

reid^s beginne unb t)on ba meftmärtö alleä Sanb ju granfreid^

gel)öre. 2llö (S^lug beö SSerfal^renö nagelten fie baö 33ilbniö

mit "^txi Silien oxi ben näi^ften ^aum. „«Sie motten unö unfer

£anb ftel)len!" meinten bie 3nbianer.

Qn bemfelben 3al)re, in meld^em granfreid^ feine §o^eitö=

§ eichen im Dl)iobecfen eingrub unb an \At Urmalbbäume

befeftigte, oerliel) bie englif($e 9^egierung ber Ol)io!ompanie,

bie fid^ xv, 3Sirginia gebilbet '^oXit, ba§ S^tec^t, jenfeitö ber

Slttegl^annieö im Cl)iotal unb in bem feiner 9^ebenflüffe ein

meiteö ©ebiet gu befe|en unb D^ieberlaffungen gu grünben.

^unbfd^after gingen ab, trafen ^erabrebungen mit ben 3n=

bianern unb fud^ten ^läfee für bie S^^ieberlaffungen aus. ®ie
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flugen g^fabfinber erfannten alöbalb ben günftigften ^la^: bie

©teEe, it)o ber 3}ionongal)eIa mit bem 21lleg!)ant) §ufammen=

fliegt unb ben O^o bilbet, bie DiiiogabeL ©ine ©tra^e raurbe

1753 von SSirginia über 'ok 33erge gebaut unb einzelne Familien

fiebelten fi(^ an ben D^ebenflüfjen be§ Ol)io an, bie erften 2ln=

fange t)on SBeftüirginia unb Slentudt). 9Jlit i^ren tapferen

gerjen unb ftarfen Rauften wollten bie Siebter auö englifd^em

^lut ftc^ hen 33oben gu eigen mad^en, hen bie grangofen bur($

hzn $omp ber ^efifeergreifung alö if)x Eigentum be§ei(5net l)atten.

e§ tarn gu ©eraalttätigfeiten, unb ber ©ouüerneur von

S3irginia, ©intüibbie, befc^tog ba!)er, unter einem erprobten

%ix^xet ©efanbte an ben fran§öfif(Jen Dberbefel)(§l)aber im Ol)io=

taU SU fluiden, ^amalö mar gerabe ein junger 3}^ann, erft

21 ga^re alt, t)ielfa$ bead^tet morben, @eorg 2öafl)ing=

ton, ber auö bem üirginifc^en ©ebiet am ^otomac ftammte,

unb t)or fur^^em alö gelbmeffer fid^ mit ben meftlid;en Gebieten

vertraut gemacht ^tte. ^^n ermäl^lte ber ©ouüerneur, unb

2öafl)ington fül)rte nun feine 33egleiter §ur O^iogabel unb meiter

bem ©riefee p nad^ gort Seboeuf. ^ort fanb er ben fran=

Söfifi^en ^ommanbanten, ber il^m feine Slbfid^t erflärte, jeben

©nglänber feft§unel)men, ber eö mage, baö 2anh am D^io ju

betreten.

®aö mar fo beutlid^, bag 2Bafl)ington rul)ig um!el^ren !onnte.

^taä) unfäglid^en Tlix^m in ber SBinter^eit l)atte er im Qanuar

1754 bie äugerften Soften ber üirginifd^en §intermälbler mieber

errei(Jt. Qejt mürbe eö lebenbig in Virginia. 3J^an marb

©olbaten, man bef(^lojs, an bem geograpl)if(^ fo mid^tigen

^un!t ber Dl^iogabel ein gort su bauen, ©o !am ha^ grül)=

\af)x 1754; mit il)m bie 9^ad§rid^t, ha^ hu menigen Slrbeiter

ber Dl)io!ompanie, hk ben ©runb gu bem gort an ber Dl)io=

gabel legen follten, t)on fran^öfifd^er Übermad^t t)ertrieben morben

feien, ^aö D^egiment, ha^ SSaj^ington aufpftellen begann,

l^atte erft bie <Stär!e ron 150 SJiann erreid^t; aber fofort follte

er 5U ^ilfe eilen, ©nbe beö SJi^onatö 3Jlai 1754 ^atte er ©reat

3Jlebomö erreid^t, mo er baö fleine gort 3^eceffitt) errid^tete.

9^ad^ gut angelegtem 9f^ad^tmarfd§ gelang eö il)m, bie gran=

gofen gu überfallen unb prüifpmerfen.
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9Zun befaub fid^ SBafl^ington auf bem 3Jlarf(5 nai$ feinem

3iel, ber Df)iogabeL 2lIIein bie gran^ofen, bie anfänglid^ ge^

widmen, rerftärften ft(5 t)on STag ju 3::a9; am 1. ^nli fal) fid^

SBaf^ington genötigt, nac^ bem erft l^albüollenbeten gort ^f^eceffttti

gurücfjuge^en. Ol^ne Sluöfid^t, fid^ mit (Srfolg t)erteibigen gu

fönnen gegen bie xi)n ron allen 'Beiten einfd^Iie^enbe über=

maä)t, fd^lo^ 3[Baf{)ington am 3. Quli eine Kapitulation ab,

nad^ meldtet er mit allen feinen ©ffeften abgog unb ha^ ^al

be§ Dl)io hm gran^ofen überlief. ®iefe liatten fid^ hzn n)id^=

tigen ^unft ber Ol)iogabel bur$ ©rrid^tung t)on gort

^uqueöne gefiebert. (So ift biefetbe Stelle, auf ber fpäter bie

©tabt ^ittöburg erftanb.

^on biefem 3ßitpun!t an, ha bie Slmerüaner, üon ber eng=

lifd^en S^egierung im Bti^ gelaffen, cor ber fon^entrierten

Tlaä)i ber frangöfifd^en Krone ha^ D^otal geräumt liatten,

mugte notmenbig eraige gel)be an biefer ©renge fein, glei($=

gültig, ob ber Krieg jmifd^en granfreid^ unb ©nglanb er!lärt

Tüar ober nic^t. ^ie englifd^en Koloniften !onnten unmöglich

auf il)r ^interlanb üergid^ten nnh ben granjofen f(5ien baä

Dl)iotal unentbel)rli$ aU 33inbeglieb gmifd^en Kanaba unb hcm

großen dieiä)^ Souifiana, alö ha^ Sanb, burd^ baö bie ©trajge

fül)rte t)on hzn gortö 9^iagara unb Detroit nad^ ^Zem Orleans,

ha§) von 1718 anfing empor^umad^fen.

(3o alfo »erlief ha^ rereingelte ^Sorgel^en 33irginiaö gegen

bie Tlad)t gran!reid^§ im Dl)iogebiet. 9J^an haä)U unter ben

Koloniften mel^r al§ jemalö an hk mirffame ^ei^ilfe beö TlnU

terlanbeä, um enblid^ gefid^erte ©renken unb unbefd^ränfteö 2luö=

bel)nungöfelb gu erhalten. ®a liegen fid^ aber (Stimmen l)ören,

meldte erflärten, eine freiroillige Union ^roifd^en hen Kolonien

fei üiel beffer alö eine Unterftü^ung üon feiten ber englif($en

9?egierung. 33ei freimittiger Union fönne man fid^ felbft nac^

Sebarf befteuern, im anberen gall aber merbe baö Parlament

in Sonbon Kriegöfteuern unb anbere Slbgaben umlegen, mie

man bort fi^on lang im (Binn l)abe. ^ie fed^ö Nationen ber

Qnbianer l)aben bod^ auä) unter fid^ eine Union; ob benn ber

®inl)eitögeban!e unter ben breigelin Kolonien fd^mäd^er fei alö

bei jenen SBilben?



104 ^^- ®^^wn «"^ Kriege

3n ber ^Tat würbe f(^on üor ben entf($eibenben ©reigniffen

am 19. 3um 1754 in %ihany ein ^ongreB eröffnet, bei

bem nur bie Carolinas unb ©eorgia fehlten. 3unäd^ft galt e§,

gemeinfd^aftlid^e ^erteibigungömagregeln su Befpred^en, im raei=

teren SSerlauf erhielt iebo($ eine au§ fünf ^JJitgliebern befte^enbe

tommiffton ben 3luftrag, eine .^onftitution p einem bauern=

\3tn ^ünhni^ be§ ganzen Kontinents b. ^. aller breige^n

Kolonien gu entwerfen; §utd^infon am 9JJaffa($ufett§ unb gran!=

lin auö ^ennfribania ftanben an ber (Spi^e.

©inigung ober 9^ieberlage, barum lianble eö fie^, fül)rte

granflin in feinem ©ntmurf am, hen er f($on fertig mitgebrad^t

l)atte. ®ie 2lngelegen^eiten ber t)ereinigten Kolonien follten

von einem bur$ ben König ernannten ©eneralpräftbenten ge=

leitet werben.; ein von htn 3lbgeorbneten!ammern aller Kolo=

nien gu mälilenber ©roger diät tritt alljäl^rlid^ auf fec^ö 2Bo($en

in ^^ilabelp^ia ^ufammen, mä^lt feinen ©pred^er unb !ann

t)om König meber t)ertagt no(^ aufgelöft werben, ^räfibent

unb ©rofeer dtat befd^Iiegen gemeinfd^aftlid^ über Krieg unb

grieben, erlaffen ganbelögefefee, l)eben «Solbaten auö, bewaffnen

©d^iffe, fd^lagen @elb, ernennen Offiziere unb 33eamte.

3n il)ren ^aupt^ügen lag bamit fc^on bie fpätere ^erfaffung

ber SSereinigten Staaten vor. Slllein für jegt erfd^ien ber @nt=

wurf granllinö in (gnglanb alö p bemofratifd^, in 2lmeri!a alö

p !onfert)atit). 9Jlan fonnte fid^ aud^ nid^t attgulange mit il)m be^

fd^äftigen; benn fd^on war ba§ Kriegsbeil an ben ©rengen

wieber ausgegraben unb ha^ @el)eul ber Söilben geEte aufs

neue um bie ^lodf^ütten ber ©rengleute unb §interwälbler.

$Die 9^ot ber 3eit fd^ien attes gu t)erwel)en, aber bennod^ Uiehtn

bie SSorte: „Kongreg" unb „Union" im ©ebäd^tnis ber Kolo=

niften l)aften. —
©ewig, Kanaba ^äblte um bie mitte bes 18. 3al)rl)unbertS

nur etwa 80000 weige Sewo^ner, allermeift franaöftfd^en 33luteS;

aber es befanben fid^ mele Megsluftige 3Jlänner barunter, BoU
baten unb ©öl)ne t)on ©olbaten. ®ie meiften Qnbianerftämme
ftanben gut mit ben ^ran^ofen unb ie|t eben waren bie §äupt=

linge ber „©ed^s Stationen" (mo^awU, Oneibas, ©enecas u. a\
weld^e fonft gu ben ©nglänbern gel)alten Ratten, nad^ Duebec
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eingetaben, um bie 33orteUe eineä fran^öfifd^en 33ünbniffeä

!ennen gu (ernen. S)ie @t)att)nee§, ber mäd^tigfte ©tamtn am
O^io, befanben fid^ fc^on im ^rieg mit ben englifd^en C^xm^--

Unten; ga{)(rei($e (5!alp§ unb ©efangene fonnten fie alä 3^W9^^

i^rer §elbentaten gu ben ^unbeögenoffen an ben (Seen unb am
O^io fdulden, ©ö fc^ien, atö folle bie ein^eitlid^e fieitung ber

frangöfifd^en 2lngetegenf)eiten eine rafc^e ©ntfd^eibung l^erbet=

führen, aU foIIe politifd^e unb religiöfe grei^eit unterbrüdt

werben burd^ befpotif(^e ©ematt.

3u Slnfang be§ Qal^reä 1755 famen englifc^e Gruppen,
2000—3000 3J?ann ftarf, nad^ ben Kolonien, an i^rer <Bpi^e

©eneral ^rabbodf, ein Tlann ber alten ©d^ule, f)errifd^,

eigenfinnig, pebantifd^ in äugerlid^en ^(einfid^feiten, o^m Üaren

^urd^blid. %nv amerifanifd^e Offiziere war eö fd^raer gemad^t,

in biefer 2trmee gu bienen, benn fd^on in ©nglanb mar be=

ftimmt roorben, ha^ neben ben englifd^en ©eneralen unb ©tabss

Offizieren hk liöl^eren Offiziere ber Kolonien feinen 9^ang f)aben

fottten. ©0 befanb fid^ ©eorg 2[Baf!)ington eigentlid^ nur

alö priüater S^tatgeber im Hauptquartier ^rabbodfö, rao

aud^ 33eniamin granftin alö £eiter beö 35er!el)röraefen§ ein=

getroffen mar. @§ mirb er§äl)It, SBaf^ington unb granflin feien

fid^ l)ier erftmalö näf)er gefommen.

®ie amerifanifd^en ^tatgeber l^örten ^unäd^ft ben Operations*

plan 53rabbocfö an: ,,2öenn id^ baö gort ^uqueöne genommen

l)abe, ge^e iäi meiter nad^ S^iagara, unb wenn i^ ba§ genommen

f)ahe, nad^ grontenac. ©uqueöne fann mir f^merlid^ länger

alö 2—3 ^age raiberftel)en unb bann fel)e xä) ni($t ein, wa§>

miä) aufl)alten fönnte." granflin l)ielt entgegen, bag hu Sn«

bianer fel)r gcraanbt im Segen oon §inter!)alten feien. „®ie

SBilben," meinte 33rabbod, „mögen für eure ungeübte Tlili^

furd^tbar fein; auf Ue regelmäßigen unb biögiplinierten Gruppen

beö J^önigö fönnen fie unmögli(^ ©inbrucf machen."

®urd^ bie SBalbgone, meldte hk englifd^en Slnfieblungen

t)on ben fran^öfifd^en gort§ trennte, mußte erft ein fd^maler

$fab gebal)nt merben, in ben fid^ bie fleine 2lrmee einfäbelte

in bünner 9ieil)e. Unter ^oratio &ate^ 'i^atten fid^ 2 ^om=

panien greimiHige auö 3f^em 3)or! angefc^loffen nnh außerbem
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3 Kompanien ^irginiamitis. Sangfam Qing, eö t)ont)ärtö; am

19. 3uni fagte 33rabbo(f ben ©ntf^lug, einen ^Teil ber STruppen

gurüdgulaffen unb mit 1200 von hen ^iüftigften üorgubringen

;

er befanb ftd^ am ^Hononga^ela untoeit beö gortö ^uqueöne.

2lm frühen ^Horgen beä 9. Suli war aufgebrod^en morben.

2)ur(^ feine inbianifd^en ©pione genau unterri($tet, vüät^ ber

^ommanbant t)on gort ^uqueöne mit ^anabiern,

gran^ofen unb 3nbianern ber Unggebe^nten eng=

li\ä)en ajlarfd^folonne entgegen.

2)ie granjofen faxten W fc^mate ^ront ber Slrantgarbe;

^anabier nn'o S^hiamv ftür§ten fi($ auf bie bünne 9Jlarf$Iinie

felbft. Sllle bie übtid^en J^ommanboä gum Slufmarfd^ieren, pm
(Bntmiäeln einer breiten gront fonnten l^ier nic^tö nü^en. ^ie

englif($en ©renabiere feuerten mit ^elotonfaloen im Unterl^olj,

natürlii^ o^ne \t'i>en Erfolg. ^rabbo(f eilte gur gront, feine

Slbjutanten fielen, @eorg 2öafl)ington blieb allein von ben

Drbonnan^offijieren übrig, „^er ^ob," berid^tet er, „mai)H ringö

um mid^ meine ^ameraben nieber, aber i^ marb burd^ bie

attmäd^tige gügung ber ^orfel)ung am 2tUn erl^alten." 5Die

englifd^en S^legimenter, bie eigentlich feinen ^einb beutlid^ vor

fi$ fa^en, bie nur feine kugeln fügten unb fein ©e^eul l)ör=

ten, begannen fic^ aufgulöfen unb gurüi^sufluten. „©iefe 9^ieber=

läge," fagt granflin, „gab unferen übertriebenen ^orftellungen

t)on ber Unüberminblid^feit ber englif(^en Gruppen htn erften

©tofe." Srabbod mar in ritterlid^er ©egenraelir gefallen. Sitte

englifd^en ^Truppen, berartigen £ampfeä ungemolint nnh auf

weniger alö hit §älfte rebugiert, gogen fid^ l)inter bie 2ltteg=

l^annieö jurücf. ©ö maren Monate beö Unglüdfö.

®aä alfo mar ber SBaffengang ber englifi^en regulären

STruppen im «Sommer 1755. Inf einem anberen, meit enU

legenen ^riegöfd^aupla^ batten fid^ bie mHi^tn t)on 9^euenglanb

gefammelt. ®ie ©tabt Sllbanp, am §ubfon, ztroa^ unter=

l)alb ber ©inmünbung be§ 'Mo^arvl gelegen, he^ziä)mt btn

(Snbpunft ber ©d^iffbarfeit beä gluffeö. 3Jlit booten ge{)t eä

ja weiter, aber U§> Sllbanri tragen bie legten Söirfungen ber

glut aud^ größere ©d^iffe. ^aburdf; fd^on ift Sllbant) mid^tig;

l)ier trennen fid§ aber gugleid^ in öftli(^er 9iid^tung bie SBege
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na^ htn ^^euengtanbfolonien, in toeftUd^er ber Söeg bur($ ha^

Tlo^axültal an hen Dntariofee nad^ Cöraego unb enblid^ in rein

nörbli^er Df^id^tung ber $fab, ber gunäd^ft über ©aratoga gum

©eorgfee, am gort ^tconberoga rorüber §um ß^amplainfee unb

roziUv sum £oren§ftrom nad^ 3}tontreaI unb Quebec fül)rt. S^led^t

baö^infaUtor für biegran^ofen in ha§> untere^al
beö §ubfon unb na^ 'iR^m 3)or!. Unter einem tüd^tigen

gül^rer rüdften fie benn aud^ an: franjöfifd^e Gruppen, bie

überö SJleer gefommen maren, fanabifd^e 3Jlili§en unb Snbianer.

gür bie englifd^en ^oloniften Uih^t^ alfo Sllbant) ben natür=

lid^en ©ammelpunft. Unter ber gü^rung von SBittiam Qolinfon

auö bem Tlo^awttai (©. 75) traten etwa 3400 3J^ann gufammen,

meift SJlilij au§ 3Jlaffad^ufettö unb Connecticut nebft ein paar

l^unbert Qnbianern. Um Ue ©tra^e t)om ©eorgfee l^er §u

fperren, hankn bie ^oloniften füblid^ beöfelben gort (Sbmarb.

©0 ging ber (Sommer 1755 l£)in. 3" Einfang September aber

rüdften bie granjofen, bie etwas fd^raäd^er atö hie 2tmeri!aner

fein mod^ten, ror, um hie gefte (Sbmarb ein^ufc^Iiegen. ^ie§ §u

I)inbern, marfd^ierten hie 9f^eueng(anbfd^ü^en auf unb raarfen hen

geinb nad^ einem geuergefec^t, baö meutere ©tunben bauerte,

gurüd; babei fiel ber frangöfifd^e gü!)rer, ber furd^tlofe ®ieö!au.

3n ben 3f^eueng(anbfoIonien atmete man auf, alö hie ©e^

fa]£)r eines feinbtic^en ©infallö abgemenbet f(^ien. ®ie ^üren

ber ^ird^en ftanben überall offen unb „ha^ SSoI! ©otteö" betete,

bag bie auögefanbten (Streiter pm 9fiu!)me ©otteö mit (Sieg

gefrönt merben motten, ©er ^rieg gegen granfreid^ erfd^ien

ja biefen S^iad^^ommen ber puritanifd^en glüd^tlinge alö ein

(Streit für ^roteftantiömuö unb grei!)eit.

Slllein SBilliam Qöl^nfon »erfolgte hen ©ieg über 2)ieö!au

ni$t meiter; hie gurütoeid^enben grangofen festen fid^ in

^iconberoga unb hie SReuenglanbmitisen gingen mit 2lnfang

beö SBinterö nad^ ^aufe. Tle^x aU 20 ^d)xe fpäter mar baö=

felbe ©infaHtor von ^anaba an ben ©§amplain= unb (55eorgfee

über Saratoga nad^ Sllbant) nnh '^ew 2)or! beftimmt, eine au^-

fd^taggebenbe D^^oIIe gu fpielen.

2ln ber (i5ren§e gegen ha§> von hen ©nglänbern geräumte

Dl£)iotal E)in tobte inbeffen ber fd^eufetid^e QnbianerMeg meiter.
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gum ©d^ufe ber bebroI)ten Slnftebler lieg hk Kolonie SSirgtnta

am oberen ^otomac bur($ ben Dberft SBaftington ^orpoften

auöfteßen unb baö &ki^^ 9ef(Ja^ im norbmeftti($en g5ennft)l=

vania hmä) hen gum Oberft ernannten Benjamin granfUn.

SBä^renb l^ier auf ben 33er9!etten ber Slttegl^annieö bie ^ors

poften ber ^oloniften mit gront nadö Söeften unb am oberen

§ubfon mit gront nad^ 9^orben gegen grangofen unb S^^bianer

ftanben, flogen in ©uropa hie Kuriere unb @i(f$iffe gmifd^en

^im nnh ^ariö, ^eteröburg, 33erlin, ©tod^olm, Sonbon ))in

unh l)tx. 2öa§ unter mancherlei ^ormänben eingeleitet morben

mar, ba§ !am jefet allmälilid^ gur @ntf($eibung unb gum ®ur$5

brud^ — ber '^elthnnh gegen htn Staat ^riebrid^ö

beö ©rojgen. ^urd^ bie Eroberung ©d^teftenö ^atU fid^

^reugen unter Ue ©rofemäd^te eingereil^t. Qe^t follte e§ mieber

niebergebeugt, gerfd^tagen unb verteilt merben. Öfterreid^, ©d^me*

ben, Sf^ufelanb, gran!rei($ mollten bie ^zuU gerreijgen.

Oft genug oertrugen fi(^ ja hiz '^aä)haxn in ber freunb=

Ii($en 2lbfid^t, ^reugen in feine einzelnen ©tücfe p gerlegen

unb biefe H)xtn Staaten anjugliebern. diesmal, beim SSelt^

bunb gegen ^reugen auö ben Qal^ren 1756 unb 1757 fd^ien

bie (Bai^e befonberö leidet unb einfad^ burd^gufü^ren. "^enn

$reugen l^atte nur einen einzigen 33unbeögenoff en —
©nglanb, unb gmar alö offenen 33unbeögenoffen na(i) SBeg--

fd^iebung atter fteinlid^en §intergeban!en erft feit 3lpri( 1758.

©d^on im mai 1756 aber erflärte ©nglanb an granfreid^ ben

Meg. ©aburd^ pflanzte fid^ ba§ Slufeinanberpla^en ber mää)te,

ba§ mir unter bem Dramen Siebenjäfiriger £rieg §ufammen=

fäffen, oon Europa nad^ 5lmeri!a. Unb an ben Söirfungen

nal)men beibe Sßeltteile in gteid^er SBeife Uil 3n Europa
grünbete ftd^ als ^ern beö fünftigen SDeutfd)en Df^eid^ö ber

preugifc^e Staat fefter aU jemals unb in Slmerüa überzeugten

ftd^ bie Kolonien, bag hie Eroberung ber Unabl)ängigfeit unb
bie 3luöbreitung gu einem Sßeltreid^ ron nid^tö abhänge, alö üon
i^rem feften Söillen.

3lIfo Dom mai 1756 ab befanb fid^ ©nglanb in e^xli^m
trieg mit granfreid^ ; wa§> biö je^t an geinbfeligfeiten fid^ ah
gemicfelt, mar me^r greibeutergug gemefen. Sugleid^ geigte man
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fi(^ in ©uglanb entfd^loffen, auf bem Robert ber amerüamfd^en

Kolonien ein^eitlt($eö miUtärii(^eö ^ommanbo gu begrünben.

2llö engHf($er Dberbef e^UlE)aber ging im 3}Jai 1756

ber ßarl v>on Souboun l^inüber, ber beftimmt raar, über allen

©ouüerneuren gu fielen, bie ^öd^fte QiviU unb 3)?ilitärgen)alt

in fi(^ gu vereinigen unb gu bem ©nbe eine fte!)enbe Strmee

ju organifieren. ®en £ern baüon fottte ein föniglic^ ameri=

!anif($eö Df^egiment bilben, in 4 33ataiIIone geteilt, §u)ammen

4000 Tlann ftar! unb ^auptfäd^lid^ unter Slnfieblern au§ beut=

fd^em unb fd^raeigerifd^em Slut angeraorben. Um möglid^ft

wenige Slmerüaner aufteilen ^u muffen, i)atte ber englifd^e Se=

fel^lö^aber 40 beutfd^e Offiziere mitgebrad^t. Hauptquartier

in 21

1

baut); bie Gruppen follten einquartiert unb bie 3}Ji(igen

ber Kolonien von englifd^en Offizieren fommanbiert merben.

2Bunber »erfprad^ man fic^ von bem mmn ©pftem.

Um ben Oberbefe!)(ö^aber in Sllbant), ber bem SSefen nad^

Sßi^efönig mar, fammelte fid^ eine 3lrmee von 10—12000 Tlann,

barunter faft 7000 SJJili^en auö ^euengtanb, ^ero Qerfet), D^era

9)orf, baö föniglid^ amerifanifd^e S^iegiment unb melirere eng=

lifd^e Bataillone. Souboun, ein 9J^ann t)om ©c^Iage Brabbocfö,

empfanb aber nid^t baä minbefte 33ebürfniö, Sllbanp p üerlaffen.

3nbeffen mar in Quebec tin neuer fran^öf if($er ^om=
manbeur angefommen, ber gelbmarfd^allSJlarquiä be9}lont=

calm. S^^^c^ft fid^erte er bie ©renge bei gort ^iconberoga

auf bem 2Beg nad^ 2llbant). 2)ann manbte er fid^ na($ Söeften,

mo am ©ee Ontario baä engtifd^e gort Oömego (ag. '^a^

t)iertägiger 33elagerung na^im er eä meg, ^erftörte eö unb brad^te

bie 1600 Kriegsgefangenen famt großer 33eute htn Soren^ftrom

abmärtö.

2)urd^ hk entf($Ioffenen Saaten ber granjofen lieg fid^ ber

eng(if($e gü!)rer, bem eö in bem fremben Sanbe unbe^aglii^

§u werben anfing, gar rafd^ an bie Küfte unb in bie 2ßinter=

quartiere prüilfijeueren. Unb ^ier mag eö ^um erften TlaU

geraefen fein, 'oa^ bie Koloniften ber großen unb fleinen ©täbte

engtifd^e ©olbaten in il)re Söol^nungen aufnel^men mußten.

Umfonft beriefen fie fic^ auf i^re Sf^ed^te atö engtifd^e Bürger;

eä blieb bei bem, roas ber geftrenge Bi^efönig angeorbnet l^atte.
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3n üeine Soften serteilt, aU militärifd^e ©infiebler, waren

^eta(5ement§ beö föniöli^ amerüanifd^en 9?egimentö an ber

©ren^e gurücfgeblieben.

mt bem grüf)iaf)r 1757 tarn einigem Sekn in hk ftarren

^ta^men ber engtifd^en Slrmee. 9^örbli($ ron Sllbant), gegen

bie von gort STiconberoga auöge^enbe 33ebro^ung, ftettte Sou=

boun eine Keine Slrmee von 5000 SJlann auf unb gort ©tan^

raij, baö ben 3ugang t)om Dntariofee nac^ STlbanp f($ütt,

befe^te er mit 2000 3Jiann. @r felbft f($iffte fi(5 mit bem

g^eft ber 2lrmee nad^ §alifar in 9^^euf($ott(anb zin.

SSä^renb biefe nid^t fe^r üaren nnh energifd^en Tla^na^rmn

auf englifd^er 6eite getroffen mürben, berief Tlaxqm^ Tlontcalm

hk Qän^tlin^t ber Qnbianerftämme, meldte ringö um bie großen

©een mo^nten, namenttid^ hk 3ro!efen nad^ 3Jlontreal, um fid^

i^rer §eereöfolge p t)erfid^ern. 6obann traf er alle 3^=

rüftungen, um aud^ o^ne äßagen nnh 3"9tiere bie ©efc^üfee

§um (S!)amplainfee unb weiter pm ©eorgfee su beförbern, an

beffen ©übenbe bie (Snglänber baö gort ^enrt) Sßilliam errid^tet

unb mit etma 1200 mann befe^t Ratten, ©nbe Quli 1757

sog 3}^ontcalm p gelb mit 6000 gran^ofen unh tanabiern

unb 1700 Snbianern.

2)urd^ SBälber unb über felfige ^öl^en gogen bie Gruppen,

ii)x @efd^ü| mit fid^ fc^teppenb. 9lad^ enblofen BixaT()a^tn fd^iff^

ten fie fid^ ein auf bem (Sliamplainfee, brachten hk ^oote

über hen ^ragpla^ ^nm (Beorgfee unb erfd^ienen am 4. Sluguft

üor bem gort §enrt) SBilliam. Unter unfäglic^en Tlü^en fü^r=

Un bie granjofen einigem ©efd^üfe in ^Batterie. Umfonft hoffte

ber tapfere tommanbant beö gort§ auf ©ntfaj. ®ie englifd^e

Strmee, obwohl fie gan^ in ber M^e ^ian'o, rüljrte fid^ nid^t.

3n bie armfeligen 3Ser!e beö gortö mar balb ^refd^e gefd^offen

unb ber ^ommanbant vxnU^ fapitulieren unter ber ^ebingung,

mit allen @^ren abmarfd^ieren gu bürfen. 9^ur mit 3Jlü^e t)er=

mod^te 3Jlontcalm bie Slb^ie^enben ber 2ßut feiner Qnbianer

p entreißen. SBie glüd^tlinge !amen bie ©nglänber in gort

©bmarb an.

2Bo ber englifc^e Oberbefel)löl)aber in all ber 3eit mar?
@r ^atte in ^alifa^ in D^eufd^ottlanb mit etma 10000 3Jlann
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ein Sager bejogen, vkk t)unbert 3JleiIen rom Megöfd^auplafe

entfernt. ®a fic^ in bem entlegenen ©rbenrainfet fein geinb

jeigte, er aud^ nid^t für geraten fanb, einen fold^en aufjufud^en,

fo fd^iffte er fi($ mit ben ©einigen tüieber na^ Df^ett) 2)or! ein,

um i)ier bei feiner 2ln!unft §u erfahren, maö am ©eorgfee ge=

fd^el^en mar unb ha^ bie ganje ©renge gegen ^anaba offen fte^e.

Qefet enblid^ begann man in fionbon ein^ufe^en, ba§ e§

fi$ um bie ^errfd^aft in bem neuen (Erbteil f)anble,

bag man fid^ nid^t begnügen bürfe, bie fleine ©d^olle, bie man

nod^ an bem Mftenftrid^ befifee, gu certeibigen burd^ matte

©eeten unb unüerftänblic^e ^unftftürfe. Unb jefet mar ^ugteid^

ein energifd^er, ftarer S!opf an§ 3^uber gefommen,

SBilliam ^itt. «Sonft pflegte man fid^ in Sonbon nid^t all=

5ufel)r um baö 3Bo^l unb hk Sntnn\t ber ^oloniften gu !üm=

mern. SSenn man bei ber S^iegierung an fie 't)aii)U, fo gefd^alE)

eö nur, um fie bie ©ouoeränität beö ajJutterlanbeö füt)Ien su

laffen unb enblid^ l^erauö^ufinben, raie man fie burd§ «Steuern

gu hzn öffenttii^en SCuögaben Ijerangiel^en fönnte.

®aö erfte, maö aber je^t gefd^a^, mar bie Slbberufung Sou=

bounö ; Slbercrombie trat an feine ©teile, gugleid^ mürbe burd^

ptt hk gan^e gro§e Slufgabe, hk in Slmerüa ju löfen mar,

in ^eilaufgaben jerlegt. — ©§ leuchtete jebem ein, ha^ ben

3lmeri!anern ber Sttem benommen mar, folange ifyKn ha^

©ntertanb f)inter 't)^n 2lllegf)annieö, fotange \i)mn baö O^iotat

unb gort ®uque§ne nid^t gef)örten. 3"^ ^ampf um hen D^io

mürbe ber General gorbeö beftimmt.

©olange \)k grangofen an ben ©een ß][)amplain unb @eorg

unb im gort S^iconberoga (üon i^nen ßaritton genannt) fafeen

mit fiegrei(5em §eere, befierrfd^ten fie, fobalb fie nur moII=

ten, bie gange ©trage am §ubfon nai^ ber ^üfte. ®em Ge-

neral Sorb ^orae marb biefer ©d^auplafe gugemiefen.

3luf ber Qnfel 9.ai() Breton Ratten bie grangofen bie geftung

Souiöbourg angelegt, htn Sorengftrom unb feine 9}?ünbung gu

fd^ü^en. ^im ftarfe glotte unb Sanbungötruppen, an beren

^T()i1^e bie ©enerale ^^^xex) Iml^erft unb Qameö SBoIfe ftanben,

mürben gegen biefen ^^un!t in 33emegung gefegt.

^ie Offiziere, auf bie fid^ $itt gang befonberä
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üerliefe, waten Qowe unh Söolfe, Mhe nod§ gan^ junge

3Jlänner; alö feine beiben ^auptjiele, auf hie er immer mieber l)tns

mieö, erf($einen bie Eroberung beö O^iotalö burd^ einen

©to6 na($ SBeften unb hie Söegna^me von Quebec unb von

gans ^anaba burd^ einen fold^en naä) ^oxhen. Sug^leiä) fu($te er

burc^ feine jungen Generale baö ganje feit^erige !ommi§fnopfige

©amafd^enraefen um^uftogen; er rief hen ^atriotiömuö ber

Kolonien auf gu freubiger Tlitaxheit; U^ l^inauf gum Dberften

fotten äße von hen Jlolonien beftellten Offiziere gleid^en dtanq,

mit hen englifd^en 'i)ahen; nur hen englifd^en Generalen blieb

eine 2luänal)mefteIIung gemaljrt. 2lIIeä SJliBtrauen unb alle @räm=

li^teit, feitl^er fo eifrig burd^ hie 33orniert^eit ber englifd^en

©taatömänner genäl^rt, follten rerfd^eu(^t werben. ®ie ^olo=

niften fottten fe^en, hai fie in ben Singen ber neuen 9^egierung

in ßonbon feine minbermertigen, !eine englifd^en Bürger smei=

ten 9^angeä feien, nur alö Sluöbeutungöboben gefd^ä|t, nein,

fede unb mertoolle ^orpoften, geeignet §ur weiteren Slusbreitung

ber englifd^en §errfc^aft unb beö englifi^en ?flamen^.

®ie aufmunternben SBorte ptt§ taten 2Bir!ung. 3}laffa=

d^ufettö rief 10000 3Jlann unter bie Söaffen, moüon mehrere Xan^

fenb fofort marfd^ieren fonnten; äl)nlid^ Connecticut. 2lm Ufer

beö ©eorgfeeö fammelten fid^ p Infang beö ©ommerö 1758

auö 3^euenglanb, 9^em 3)or! unb ^em Qerfei) über 15000 Tlann,

an hexen ©pi|e Slbercrombie unb ber junge ^ome ftanben. —
®ort, xüo $ennft)lt)ania, 3}?arr)lanb unh SSirgima mit i^ren

©renken fid^ nähern, liegt ^ort ©umberlanb. gum 3uge nad^

bem Ol)io, gegen gort ^Duqueöne ftanben l)ier in bemfelben

©ommer gegen 7000 3Jiann auä $ennft)lt)ania unb auö ben füb^

Itd^en Kolonien parat unter bem englifd^en General gorbeö
unb bem üirginifd^en Oberft 2öafl)ington. — ®ie QaupU
maffe ber englifd^en STruppen aber, menigftenö 10000 9Jlann,

mar unter ben ©eneralen 2lml)erft unb SBolfe gegen Ra^ Sre=

ton unb bie große ^efte Souiöbourg beftimmt.

^aö maren alfo brei triegöfd^auplä^e: ein nörblid^er auf

einer abgelegenen 3nfel; ein mittlerer im ^er^en ber Kolonien

am Subfon, am @eorg= unb ©liamplainfee; ein meftlid^er in ben

Sllleg^annieä unb am Oljio.
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2luf bem nörbli($en ©d^auplafe Weint ber erfte (B^n^ ge^

fallen ^u fein anfangt Suni 1758. Unter bem rerljeerenben

geuer ber Sßorroerfe von Souiöbourg (anbeten bie ©nglänber,

festen fid^ feft unb begannen bie ^Belagerung. Sluf beiben ©eiten

wetteiferte man in 3:^apfer!eit unb ©elbftüerteugnung. ®ie eng=

lifd^e glotte unb bie Slrtillerie aber geigten fi$ meitauö überlegen;

eö gab balb feinen fidleren ^la| mel)r in ber gangen geftung.

©nbe 3uli mugte fie ft(5 ergeben; über 5000 Mann tarnen

alö Kriegsgefangene na$ ©nglanb. Unb fonberbar, bie 3öl)reö=

jeit blieb günftig unb boc^ giugen bie fiegrei($en Generale nacj

Sonbon ^nxM unb il^re 2lrmee fd^eint ol)ne weitere Slufgabe

geblieben gu fein.

9^ic^t in bemfelben Ma^e günftig t)erliefen bie ^inge auf

bem mittleren Kriegöfd^aupla^ am §ubfon, am @eorg=

un'o (^^amplainfee. ©ine fo gemaltige 5lrmee mar in Slmerifa

nod^ nie beifammen geroefen, 15—16000 9}?ann, babet mel)r alä

6000 "Mann englifd^e 9^eguläre. Unter ben Kolonialtruppen,

unter biefen ^ürgerfolbaten, fd^eint baä erlefenfte Korpö auö

600 neuenglifc^en 33üd^fenfcf)ü|en beftanben gu l)aben. ^ei aUen

DfJegimentern ber Koloniften aber l)errf d^te ber befte ©eift; bie

puritanifd^en ^rebiger erl)oben burd^ il)ren gwfprud^ bie bergen,

unb Offiziere, mie ^J^ajor ^utnam au§ Connecticut, gingen

mit gutem ^eifpiel üoran.

®er ©d^aupla^ an hen ©een ©eorg unb ß^ljamplain geigt

ein rairreö ^urd^einanber t)on fd^malen 2Safferbe(ien , ©trom=

fd^nellen, 'i)xä)tem Söalb nn\) fteilen ®el)ängen. 3Siele §unberte

von booten bienten ha^n, ben S^ranfport gu erleid^tern, alö am
5. 3uli bie gange geraaltige ©treitmai^t vom ©eorgfee aufbra(^,

um bie Belagerung t)on ^iconberoga gu beginnen. @ut

mar eö, 't)ai hk amerüanifd^en 3Jliligen gugleid^ bie ©igenf($aften

von Pionieren in fid^ vereinigten, von Brü(fenbauern, ba§ fie mit

bem «Spaten, mit ber S(rt, mit bem Sauber umgugel)en mußten.

<Bä)on am 6. Quli befamen bie ©nglänber ^iconberoga in

©id^t, rao SJlarquiö 3Jlontcalm an ber B^f^ii^e von 3200 gran^

gofen unb 450 Kanabiern felbft fommanbierte. ®ie (gnglänber

l)atten beö 33oben§ funbige Söegmeifer unb gebadeten, im erften

2(nlauf ben ©egner gu überrafd^en. SCttein bk Kolonnen mürben

^Pfifter, 2)ic ?(mcrifaniid;e üicwolutiou. I 8
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in bem t)ie(fa(5 burd^fc^nittenen unb bur^auö unüberfi($ta($en

Srerrain irrcöefü^rt, bie granjofen griffen unvermutet an unb

Sorb §ott)e, ber Siebling ber 2lrmee, i^re gan^e Hoffnung, fiel

in bem fid^ entfpinnenben @efe$t»

9^un ging ber 33efe^( auf 2lbercrombie über, ber, von B^vtä

gelähmt, gunäc^ft nichts meiter unternahm. 3)lontcaIm aber er=

l^ielt feine 2tuk in ununterbro(Jener STätigfeit, um ©rbmerfe

§u hauen, 3Ser!)aue ^erjurid^ten unb bie gange ©tettung, auf

ba§ gort geftü^t, ^n t)erftär!en. ©nblic^ am 8. Suti griffen

W ©nglänber an unb jmar fud^ten fie hit feften Sinien

ber grangofen mit hem 33ajonett ju nehmen, ^twa^

Un!(ugere§ fonnte ber englifd^e 33efe^Iö^aber nid^t anorbnen trofe

feiner merfad^en Überlegenlfieit.

@§ mar ein ungemein feiger ^ag, biefer 8. Quli; TlonU

ca(m ^atte feinen ^oä au§ge§ogen unb ftanb gang üorne im

©d^üfeengraben. <So fal^ er bie englifd^en Kolonnen ^eranrücfen

unb gab 33efei)l, bafe erft gefeuert werben bürfe, wenn er ba^

3eid§en gebe. 3^ ermübenbem SJ^arfd^ über (Btod unb Stein,

bur(^ üerfd^tungeneö ^ufd^mer! fid^ minbenb, über gelöblbde

unb ^aumftämme ftetternb, näherten fid^ bie ©turmfolonnen

ber ©nglänber. ©anj nal^e maren fie l^erangefommen, aU

SJlontcalm fein geic^en gab. ^on gemaltigem ^euer gurüdge^

fd^mettert manften bie Unerfi^roiJenen, fluteten gegen bie die-

feroen l)in, fammelten fid^ roieber unb wagten erneuten Slnlauf

;

bie 33orberften fielen nur 15 Schritte ror ber 3Serf(Jan5ung ber

granjofen. ^luf ber ^B^an^e felbft ftanb ^Jlontcalm, immer

ermunternb, anerfennenb, auf jebem einzelnen feinen '^M unb

auf bem fangen, ©o mecfte er in feinen ^Tapferen hen (EnU

fd^lug, fid^ 5u überbieten in Eingebung unb unermüblid^er ^ä?

tig!eit. gaft 2000 an ^oten unh ^ermunbeten Ratten bie

©nglänber eingebüßt, aU fie anfingen, fid^ äurüdgugiel^en unb

ha^ blutige gelb von 3::iconberoga p rerlaffen.

2lm 9. 3uli in ber grül^e trat Slbercrombie ben dtnd^na,

an unb fanbte feine ©efd^üfee, ol)ne ben ^erfud^ gemad^t gu

l^aben, fie gegen bie ©drangen be§ ©egnerö gu rid^ten, nad^

Sllbanij. SJJontcalm aber f^idte feine Patrouillen unb !leine

2)etad^ementä über ben ©eorgfee bis gort (Sbmarb. @rft im
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Oftober tarn enbtid^ ©enerat 2lm!)erft mit ^erftärfungen von

Souiöbourg in 5(lbant) an^ um an bie ©teile be§ imglüdflid^en

2lbercrombie gu treten, gür meitere 'i^aUn mar bie Qalfireögeit

in biefem rau!)en ^erglanb fd^on att^u üorgerücft. Tlan ftanb

alfo mieber am alten %Uä, am ©ee ©eorg unb bei gort @b=

roarb, man hantt ©drangen unb tröftete fid^, bag menigftenä

bie Unternelimung gegen gort grontenac geglüdt fei. gaft

3000 amerifanif($e 3J?iti§en maren e§, meift auö 92eu) 3)or! unb

3}?affa(^ufettö ftammenb, meldte fic^, üon gort ©tanmij nad^

SBeften marfd^ierenb , auf bem Dntariofee einfd^ifften unb am

S^lorboftenbe beöfelben tanbeten. ^or ilinen lag na(^ furgem

Sanbmarfd^ gort grontenac, nid^t in ber beften ^erfaffung.

^aä) gmei ^agen fc^on ergab fid^ baö 2ßer! nebft einer Sln^atil

von bewaffneten gal)r§eugen. ®ie (S($anse mürbe gerftört, bie

^znte naä) Dömego gebrad^t unb bie ©ieger gingen gurüd gur

§auptarmee am ©ee ©eorg.

®a§ maren bie ^aten unb Seiben ber ^ubfonarmee. ©inen

meit befferen ©rfolg ^atU bie für ben Ol)io beftimmte (Streit^

fraft auf^umeifen. Sangfam fammelten fid^ hk Gruppen unter

©eneral gorbeö unb Dberft 2öafl)ington, etma 7000 9Jlann; mit

2lu§nal)me oon 350 9Jlann beö !önigl. Slmerüanerregimentö

lauter 9Jlilijen unb greiraillige von ^ennftiloania, 3Sirginia unb

©übfarolina. @ö mar (September beö Qa^reö 1758 gemorben,

aU man fic^ auf bem SJ^arfd^ gegen ben geinb, gegen gort
^uqueöne, befanb.

2ln feinen militärif^en ^orgefegten an§> ber englifd^en Slrmee

fonnte ber Dberft SBafliington feine redete greube liaben. S3rab=

bocf (©. 105) mar ein bärbeißiger, unbelel)rbarer ©amafd^enfnopf

geraefen unb ©eneral gorbeö, ber je^t an ber ©pi^e ftanb, ließ

fid^ in einer ©änfte bem §eere nad^tragen; er mar ein burd^=

an^ fxanUx 9}Zann, ber gar nid^tö nujen fonnte unter einer

©d^ar t)on 9)lännern, bie ben als gül)rer anguerfennen unb §u

el)ren geraol)nt maren, ber i^nen gleich ftanb ober fie nod^ übertraf

in ben ^ugenben, mit benen allein fie vertraut maren: in ber ^unft,

^txaT;)a^en p ertragen, überatt einen 2lu§meg §u finben, ooran^

§ugel)en, niemals §u oer^agen. Qeber ber brei englifd^en Slrmeen,

ber oon Öouiöbourg, ber ^ubfonarmee, mie ben Dl)ioftreitfräften
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war eine treibenbe ^raft Beigegeben, ein ^o^er Offizier von

iugenbli(5em Sllter; bortSameö SBoIfe, ber na($ ber (Sinna^me von

ßouiöbourg je^t eben in ßngtanb gefeiert würbe; bort £orb Qom,

ber t)or htn Unü^en (Bä)an^en von 2:iconberoga htn §eIbentob

geftorben; !)ier Dberft 2öafE)ington, ber jefet 26 3a^re ^ä^lte unb

hk (Seele ber fleinen Slrmee war.

®ie 3af)re§geit begann rau!) p werben; ^orbeö blieb mit

ber gauptarmee prü(f ; an ber ©pifee einer 33rigabe follte fi($

Söaf^ington gegen gort ®uque§ne vorarbeiten. 2Bafl)ington,

jebeö Mn^\al mit feinen Seuten teilenb, wn^te alle bei guter

Stimmung §u erljalten. (§r näherte fii^ bem üielgefud^ten gort,

fanb aber am 25. ^looember timn hxenmnben ^rümmerl^aufen.

S)ie ^efa^ung, etwa 500 3JJann ftarf, l)atte bie anvertraute

©$an§e verlaffen unb ful^r htn D^io Ijinab.

®ie 2Bi(^tig!eit beö SJlomenteö unb ber Örtliijfeit erfennenb

nannte SSafljington ben Ort ^ittöburg, p @l)ren beö TOnifterö

Söilliam $itt, beffen 3)lagnal)men einen neuen Sluffd^wung ber

©emüter in ben Kolonien f(Jufen. S^fet Ratten bie Lüftern

länber il)r §interlanb erl)alten unb jeber, ber fi^ beengt

fül)lte burd^ Dbrigfeit unb ^olijei, bur$ Qoü unb ©teuer ober

burd^ hen fi(5 bel^nenben 9^a(^bar, !onnte l)erüber!ommen über

W ^erge unb feine §eimat bauen in bem unt)erglei($li(f)

f($önen neuen Sanbe, auf bem tiefgrünbigen fd^wargen ^oben
beä Dliiobedenö. — 3wei 9^egimenter 33irginier UieUn aU
©arnifon in pttöburg prüd. ©o fing bie amerüanifc^e §err=

f^aft im „fernen SBeften" an. ^alb brängte fic^ eine SBoge

von 3uwanberern nad^ ber anhtxtn über hit 33erge l)inüber ; ber

„ferne Söeften" rüdte bi§ an hzn a}lilfifftppt unb enblid^ über

biefen ©trom weiter.

SlHerwärtö war alfo in biefem Qa^r 1758 baö ©lud günftig

mit 3luönal)me auf bem (5d^aupla| an ben ©een ©eorg unb
eijamplain. @an§ unäl)nlid^ feinen 33orgängern ful)r ptt fort,

bie ©eograpljie 5lmeri!aö p ftubieren, bie ^ebürfniffe bes ^anhe^
unb 3Solfeä, hit ©rforberniffe an glugläufen, Seen, £üftenlanb

für hie 3u!unft. ©empfolge erfd^ien il)m für ha^ Qa^r 1759
nid^tö wid^tiger alö bie 33efeitigung ber beftänbigen ^ebroliung
ber Kolonien burd^ gort STiconberoga, hnxä) 3J^ontreal nnh
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Duebec. 2BiIItam ^itt mav in allen "Dingen, a(|o an^ im

gelbe, für umfaffenben Eingriff. 33on brei <Bzittn foUte
an\ Montreal unb Quebec losgegangen werben: dou gort

Df^iagara f)er über ben Dntariofee, üom SEiampIainfee über ^i=

conberoga unb von einer neuen Operationöbaftö an^, nämlic^ ben

Sorenjftrom l)erauf. %üx biefen neuen Sd^aupla^ it)äf)lte ftd^

^itt au(5 feinen getblierrn, Qameö Söolfe. @r raar um 6 ober

7 3a{)re älter alö ©eorg 2Bafl)ington, allgemein t)erel)rt unb

helkht mie biefer, toll!ül)n, ^äl) unb gur ^egeifterung fortreifeenb

wie 9}^ontcalm, ber fanabifd^e gran§ofenl)elb. Ol)ne ^iüdfid^t

auf ^ienftalter unb ©önnerfc^aft, nur 'oa^ 2[Bol)l beö Sanbeä

im 2luge, liatte ptt feine 2Bal)l getroffen.

^anaba mar aufö äugerfte erfijöpft ; bei einer 33et)öl!erung

Don nur 80000 SJJenfd^en l)atten feitl)er 8—10000 Tlann neben

ben fran^öfifd^en Gruppen gefoc^ten; Diele maren gefallen ober

ben ^txa)j)a^en beö Kriegs erlegen
;
^öd^ftenö 7000 3J^ann Sanb*

fturm fonnten nod^ in^ gelb geftellt merben. 9Jlarquiö SJlont^

calm, ber anfpnKjölofe gelb, ber feitl)er hen Mut ber <Beimn

aufredet erl^alten l)attt, ein Wann üoH ©eift unb genauer Kenner

be§ Sanbeö, berid^tete nad^ gaufe : „Söenn nid^t ein Sßunber ge^

f(^iel)t, mirb ^anaba in biefem ober fpäteftenä im näd^ften gelb=

§ug verloren fein." gran!rei(^, iauUtz ber ^efd^eib, !önne nid^t

einen einzigen SJiann entbeliren; auf bie Unbeugfamfeit beö gelb-

l^errn in ^anaba aber l^offe eö. Unb 3JJontcalm barauf : „Qd^ hin

ni^t entmutigt unb ebenfomenig meine S^^ruppen; mir ftnb ent=

fd^loffen, unfere ©räber unter ben 9^uinen ber Kolonie ^u finben."

©0 ging er an bie Organifation feiner ©treitfräfte. ®ie 8 33a=

taittone alter fran^öfifd^er ^erntruppen ^äl)lten no($ 3200 ^Jiann

;

t)on hen raetterljarten SSalbläufern unb ^elgjägern fügte er

l^ingu, fo t)iele er l)aben fonnte; bie Qnbianer l)atten bie @e=

mol)n^eit angenommen, beij'eite ftel^en ^n bleiben unb bem er^

bitterten ^ampf ber roei^tn 3Jiänner um hie §errf($aft über il)r

ßanb mit SSermunberung ^ugufd^auen. 6o blieb nur nod^ baö

Slufgebot .^anabaö übrig, ber Sanbfturm von eiroa 7000 3JJann.

^en 40000 ©nglänbern unb Slmerüanern üermod^te er tauvx

15 000 9Jiann entgegen^^uftellen. '^ie Unt)er§agt^eit berer, bie

fo oft gefiegt liatten, mu^te alleö auögleid^en.
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Xxo^ ber großen ^erlufte auf bem ©d^auplafe am oberen

§ubfon unb am ß^amplainfee boten bie Kolonien, roran 3Jlaffa=

(^ufettö, Connecticut unb 3^en) g)or!, i^re 9}Ziliäen unb %x^u

mUiöen mieber auf, S^euenglanb attein gegen 15000 mann,

man empfanb überatt, mie ber (eitenbe 3Jlinifter hk grei^eiten

ber ^Tmerüaner refpeftierte, rate er ben 2lnftrengungen ber ^o=

lonien auä bem englif($en 6($afe m &^^^ ^^m. Qu fo((Jem

Xm erfd^ien ber von Sonbon auö bie englifd^e SBelt auf bem

gangen ©rbenrunb Df^egierenbe nid^t als ein grember, fonbern

alö mitbeteiligter Sanbömanu: man mar entfd^loffen , ni($t

SU xn^en, U§> ein griebe gefijloffen merben fönne, ber hk

^errfc^aft in biefem ^eil Slmerüaö ganj in bie $änbe @ng:=

lanbö lege.

Sllfo brei ^riegf($auplä6e für 1759: ein meftlid^er bei gort

S^Jiagara, ber mittlere, bie t)ielum!ämpfte ^ubfonftrage bei gort

Sriconberoga, unb ein nörbli($er auf unb am Sorengftrom hei

Duebec. ^tUn biefen §auptf(^auplä|en fpielt nur eine 9^eben=

rolle ber ^uf($!rieg an ber ©renge üon ^ittöburg nörbli(5 biä

gum (Sriefee nnh biö Detroit unb fübraärtö U§> gu htn ©ebieten

t)on ©übfarolina unb (Georgia.

2luf bem alten äöege von Sllbanx) baö 9)Zol)am!tal aufmärtö

an gort ©tanmi^ üorüber nac^ Dömego am Dntariofee fe^te

fi(^ im Suni ha§> meftlid^e ^etai^ement in 33ett)egung.

über hzn 6ee fa^renb, lanbete bie Gruppe am n)eftli($en

(gnbe, na!)m am 1. Quli mit leidster m^^ gort S^liagara

unb fe|te \iä) l)ier feft. 5Die (Streitkräfte beftanben auö gioei

englifc^en S^legimentern mit etmaä 2lrtitlerie, einem Bataillon

fönigl. Slmerüaner, groei ^em Dorfer Bataillonen unb einer ^orbe

inbianif($er ^ilfötruppen unter Dberft SBilliam 3ol)nfon, ber,

nad^bem ber englifd&e Befel)läl^aber burd) einen Unglüdöfatt ge=

tötet morben mar, baö Oberfommanbo auf biefem (S($aupla|

übernahm, mit ©lücf fc^lug er einen 35erfu(5 ber grangofen, ha^

gort Magara mieber gu geminnen, ab. Qu ber g^erfon oon

©eneral @age !am ein neuer englifc^er ©eneral in S^iiagara

an, um bem 3lmeri!aner Qo^nfon ba§ ^ommanbo abgunelimen.

©ö mar Sluguft gemorben nnh pc^fte 3eit fd^ien eö gu fein,

nunmel)r ofttoärtä gu ^ie^en gegen montxeai, um bei ber 2Beg=
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xxafjmt von Quebec täti^ ju fein. %Mn General ©age wufete

allerlei ^luöflüd^te unb f(Jien ungemein geringe Suft gu f)aben,

einem anberen ©eneral feinen Söaffengang ^u erlei^tern. (So

blieb er «Sommer unb §erbft in 9^iagara.

9^i$t me^r 2:^ätigfeit nnh Selbftoerleugnung legte ©eneral

Slml^erft an ben STag, ber auf bem mittleren ^riegöf(^au=

pla^ am ©eorgfee unb ßljamplainfee ha^ ^ommanbo fül)rte.

6r ftanb an ber <Bpii^e von ungefälir 15000 3Jiann^ barunter

5000 3)knn reguläre englifd^e (Solbaten, 10000 Slmerüaner.

50iit 35orft($t näl)erte er fi($ 'otn ©(fangen oon ^iconberoga
unfeligen 2lngeben!en§. Überall tiefet ©d^meigen, alleö öbe unb

leer; bie grangofen maren am 26. Quli abgezogen unb liatten

au($ gort d^rown $oint geräumt. Tlit ©ifer in hzn cerlaffenen

Stellungen fid^ feftfefeenb, füllte ©eneral 2lml)erft "ok fd^önen

Sommer^ unb §erbfttage bamit auä, baJB er bie gortö mieber

in guten Btanh fe|te unb ^in^ gange flotte üon booten er=

hanU. @r badete nid^t an 9J?ontreal, baö iljm oox ber ^la)^

lag, nid^t an ben ^ameraben, ber üor ben Tlamxn von Duebec

Je^t felinfüd^tig nad^ ber rerfprod^enen §ilfe auöfc^aute. —
^a, mo ber Sl)arleöfluB in hm Sorengftrom einmünbet,

merben bie 2lbral)amöl)öl)en, meldte bem linfen Ufer beö Stromes

einen befonberö fteilen unb raul^en ©l)ara!ter geben, in einem

iäl)lingä abfallenben, auö graei Stufen beftel)enben Vorgebirge

abgel)a(ft. 2luf biefen Stufen ift Quebec aufgebaut alö untere

unb obere Stabt. Unterl)alb von Quebec, mo fid^ ber Strom

bebeutenb erbreitert, liegt bie Qnfel Orleans.

2lm 26. Quni 1759 mar bie gefamte englifc^e, auö gmeiunb^

graangig Sinienfd^iffen unb ber gleid^en 2lnga^l leichterer galjrgeuge

beftelienbe glotte auf bem Sorengftrom im 2lngeft(^t ber Stabt

Quebec angekommen, ^ie "Xxmppen mürben auf ber 3nfel

Orleans auögefd^ifft: 8 englifd^e 9^egimenter, 2 Bataillone fönigl.

Slmerüaner, 1 Bataillon Büc^fenfd^ü^en, SlrtiHerie unb Suge-

nieure, in allem 10000 Tlann; ©eneral äßolfe begann fid^

auf ber Qnfel eingurid;ten.

Quebec felbft befag him geftungömerfe, um eine Befd§ie§ung

ober gar eine Belagerung auslialten p fönnen. ®esl)alb l)atte

9Hontcalm bie Stabt rerlaffen unb unterlialb berfelben auf bem
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linfen Ufer beö ©tromö an ben ^^ebenflüffen ß^arteö unb 9nont=

morenct) ein Säger belogen mit 6 33ataiaonen frangöfifd^er

Gruppen, bie sufammen Uim 2400 3}^ann göfilten, unb 7000

mann fanabifd^er aJ^iligen famt SSalbläufern unb Sägern.

3n einer ber folgenben 9^ä(Jte lieg ©eneral SBotfe eine

Öö^e auf bem redeten Ufer beö ©tromö befe^en unb Duebec

bef(^ie6en.

^ie näi^fte 3eit füllten ^tefognofsierungen unb SBolfe fann

über bie mitkl na4 um 3)lontcalm auö feinem feften Sager

{)erauö§uIo(!en. ®ieö Sager befanb ftd^ ^art am linfen Ufer

beö breiten ©tromeö, au(J Quebec felbft liegt auf berfelben (Seite.

Sllfo galt eö, aufä lin!e Ufer ^inüber§u!ommen unb l^ier gu

fd^lagen. @ö fragte ftd^ nur, ob unterl^alb t)on Duebec ober ober=

l)alb. ©er SJionat Suli mar fd)on faft p @nbe, alö 2Bolfe unter=

l^alb Quebec auf bem linfen Ufer lanbete unb, ben 3}^ontmorenct)

überfd^reitenb, baö Sager 9}lontcalm§ angriff. Xxo^ aller !ül)nen

Slnläufe mürbe er mit einem 35erluft t)on 400 Tlann ^nxixd'^

gef(5lagen. SUfo mieber ^mixä auf bie Qnfel Orleanö. Un=

ermübli(5 blieb SBolfe im ^efognofgieren, um einen 2ßeg p
finben, mo er htn geinb t)orteil^aft faffen fönnte. SBie lec^§te

feine fd^märmerifd^e, bem ^riegörul)m gcroeil)te ©eele na(^ ber

©d^lad^t! 2öie ^eig fe!)nte er bie Reifer im (Streite l)erbei,

mie oft blidte er auö, ob er nid^t Ue ©pigen ber §eere von

5lml)erft unh @age erblid^en fönnte! ®enn bie ^unbe Ratten

feine Patrouillen l)eimgebrad^t, bag Magara nnb STiconberoga

im 33efi4 ber ©nglänber feien.

?fliä)t^ ift gefäl)rlicf;er für ben 9)^ut unb hk ©efunb^eit

beö ©olbaten, alö bie trüben Söod^en beö Sßartenö unb ber

Ungemijg^eit. ©er Sluguft mar §u ©nbe unb nun ernannte

SBolfe, ba§ er allein, auf eigene gauft l)anbeln muffe. Slufö

linfe Ufer l)inüber mn^k er; aber bieömal oberl)alb oon Que=

bec. 3n bem \äi) abfaHenben Uferranb ber 2lbral)amä=

i)öl)en fanb er tnhli^ eine günftige (Sinbud^tung l)erau§ unb

einen sur §öl)e fü^renben 33ergpfab. gür bie ^a<^t t)om 12.

pm 13. September mürbe ba§ Unternel^men ^vorbereitet, (^ö

gelang über (Erwarten gut; ber fd^road^e SBad^poften mürbe

übermältigt unb am SJlorgen beö 13. September ftanb SBolfe
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mit 5000 ^ann auf ber g(ä($e beä ^laUan^ weftUd^ t)on ber

©tabt Duebec.

®amit raar Tlonkalm am feinem feften ßager f)erauömanöt)=

riert; er mufete entroeber für bte faft offene ©tabt \i^ f(plagen

ober fie ifirem ^^id)ai überlaffen. 3luf einer (ängft rorbe=

reiteten ©c^iffbrüde über ben ßfiarleöflufe l)aiH er einen giemlid^

künftigen Slnmarf^ na($ bem ^lateau, auf bem bie ©nglänber

fd^on mit ber 3JJorgenbämmerung ftanben unb bie ^ä)laä)t an-

boten. 9Jlontca(m mar nid^t ber SJlann, lange waxUn in (äffen.

Um 10 U^r ^ormittagö erf($ien er oben im Slngefic^t beö

geinbö, auf feinem linfen glüge( bie erprobten Sf^egimenter

©uienne, Sangueboc, 33earn, ©arre, auf bem rechten !anabifd^e

SJiitijen, 33ürgerrae!)r üon Quebec, 3nbianer. Qn gleiijer ©tär!e

mit ben ßnglänbern mar er erfd^ienen, aber feine alten gran=

Sofen ftanben !aum 2000 Tlann ftar! in dleii) unb ©lieb.

2luf jeber t)on beiben ©eiten raaren ein paar leichte Kanonen

mitgef(J(eppt morben. Slber hm @efd^ü|feuer mollte nid^tö be-

beuten. ®ie !)eigblütigen OberbefeI)Iö()aber, mit Ungebulb bie

©ntfd^eibung ()erbeife()nenb, befanben fic^ in ben t)orberften

^i^i^^n. '^a^ fieftigem ©eroefirfeuer munterte 3}Zontcalm

bie ©einen sum ©türme auf unb Söolfe orbnete ein

geftfte()en an, hi§> bie ^einbe naf)e ()erange!ommen fein mürben,

bann ©aben unb ^lad^ftürgen mit bem 33aionett.

gortmä^renb feuernb rüiiten bie franjöfifc^en 33atailIone

auf bie ©tellung ber (Sng(änber t)or, um fie hk fteite ^atmanb

i)inabgutt)erfen. ©inige ^o()(mege unb 3^^"^ maren ber

einzige 2ln()a(t für SSotfeö Gruppen, aber fie !)ie(ten mannf)aft

baö geuer am unb erft jefet, aU bie ©pigen ber anrüdenben

©egner auf 40 ©d^ritt nal)e gefommen maren, gaben fie geuer

unb gmar e^att unb regelmäßig burd^ aUe ^elotonö.

©0 !)atten bie mo()Igeübten englif(^en S^egimenter aud^ gefeuert

in Söalb unb Sufd^ unter ^rabbocf unb anberen gü^rern; fe^r

gu i()rem Unl)eiL ^ier auf bem offenen ^(ateau, o^m ^anm,

o!)ne ©raben, raar e§ eine ganj anbere ©ai^e. Qm freien ge(b

ben Sßirfungen beö ©aloenfeuerö auögefefet p fein, biefen feuere

fpeienben, an hzn ^oben gemad^fenen 9}^affen gegenüber^uftel^en,

baä mar ben !anabif(^en Qägern unb TOli^en ()öc^ft ungemolint.
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©er (grfolö fonnte nic^t graeifet^aft fein; mHi^tn, gäger

unb 33ür9erTt)el)ren begannen p wanfen, ftd^ ä« befinnen, gu

ftoden. — 5Daö war ber Slugenblicf für 3ame§ SBoIfe. D6tt)ol)l

fd^on graeimal »erwunbet, fprang er jefet t)or unb rief burd^

©timme unb 33ettpiel gum Singriff, gum SSorraärt^ftür^en. Unb

fo gefd^a^ eö. ©ie 3)lauern, bie feit^er feft geftanben, bie @re=

nabiere beö Dberften Sarleton, t)a^ 43. unb 47., baö 28. 9fie=

giment unb bie leichte Infanterie von SBiUiam §ott)e, fie

ftürmten lo§; bie burd^ fold^en SSorgang üerrairrten Jlanabier

wanbten fid^ unb riffen hk fd^raad^en fran^öfifd^en 33ataittone

mit fid^ fort.

©a würbe Qameö SBoIfe, rorauöftürmenb, von ber britten

^ugel in bie 33ruft getroffen; er ftarb in ber ßJeroig^eit, hm ©ieg

erfod^ten, ganj Slmerüa für fein 3]aterlanb gewonnen gu lf)aben.

Verwirrung begann im frangöfifi^en §eere einzureiben;

fd^on waren 1500 ^Jiann gefallen. S)o($ wanbte ft($ 3JlontcaIm

nod^malö an feine ^anabier, um fie §um geftftel^en, §um Um=

!e^ren gegen ben geinb §u bewegen. Über biefem Tlü^zn

würbe er töhliä) rerwunbet. 9lod^ !onnte er in bie ©tabt üer=

brad^t werben; am folgenben XaQ, avx 14. (September, ftarb

er. Im 17. fapitulierte bie ©tabt unb ber größere ^eil ber

frangöfif(5en 5lrmee.

5Die erfte offene gelbfd^la(5t im gangen Kriege war

gefd^lagen. 9^ur bk gelegentlichen ©eilungen be§ ^obenö be=

nüfeenb, fal)en fid^ hk Gegner 2lug' in 2lug'. ^iöl)er war man
gewohnt gewefen, l)inter fünftlid^en bedungen b^n ^eftungöfrieg

gu fül)ren ober Vufd^ unb 2Salb aufgufud^en, (Bä)lnä)kn nnh

fteinbefäte fiänge, um bie Slunft im Saufen unb 3?ennen, im

^ried^en unb 9f?ieberbu(fen, im 33erbergen nnh §interl)altlegen p
geigen, ©ie felbftoerleugnenbe Sluäbauer im feinblid^en ^euer,

bie atnxak 5luöfül)rung beä med^anifd^en Sabenö unb geuernö,

mit gufammengebiffenen Qä^mn bie voUt dtn^e wa^renb nnh
hzn angewiefenen ^la| in ^eil) unb ©lieb, ha§> (Srnporfd^netten

an§> ber ^pat^k ber ©d^iegmafd^ine in ein unwiberfte^lid^eä

Vorwärtöftrömen gum Singriff, — biefe STugenben beö regulären

©olbaten liatten l;eute biejenigen gegeigt, welche h^n Kämpfern
t)on SBaterloo gum Vorbilb gebient l)aben mögen. —
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Sßiet ^atte fid& Tlontcalm in h^n legten SBoc^en feineö

Sebenö, olö bie @ntf($eibung immer näl^er rüdte, mit ber 3u5

!unft beä i^m anvertrauten Sanbeö unb gan^ Slmerifaö be=

fd^äftigt. ©r f($eint feine 9^ieberlage, aber au($ il^re tt)elt=

gef$id^tli(^e 33ebeutung geahnt gu {)aben unb betrai^tet nun bie

gotgen, meldte barauä l^erüorgel^en muffen, ba§ näc^ftbem gans

S^orbamerüa ber englifd^en ^errfd^aft untermorfen ift. Qn feinen

^Briefen t)om @nbe 2Iuguft 1759 foH fic^ 3}lontcalm ha^n ge=

äußert l^aben, ba§ für hk englif($en Kolonien \)a^ ^erfc^rain^

ben ber frans5fif($en 3^a($b arfd^aft gugleid^ ha^ Sei($en fein

toerbe, fid^ au^ von ber Dberl^ierrfc^aft ©nglanbö freipmacjen.

Qebod^ mirb bie ©d^tf)eit biefer Briefe mit gutem ©runb an=

gefod^ten. —
Ungefähr gu berfelben Qzit, ba bie eng(if($en Sinien ^ur

SSerraunberung ber fanabifd^en ^J^iligen unb bes roten Tlanm§>

vok bie Tlamxn in offener gelbfd^tad^t ftanben, fd^ritten brei

englifd^e unb gmei l^annooerifd^e 33ataiIIone feftgef(^ (offen unb

of)ne einen Slugenblidf gu man!en burd^ ha^ feinblid^e 2lrtiIIerie=

feuer l^inburc^, um bie ungeftümen Singriffe franjbfifd^er D^^eiterei

Ui einer Entfernung von nur ^t^n 'Bä)xitkn absufc^mettern.

@ö gefd^al) baö in ber ©d^lad^t, hie am 1. Sluguft 1759 nörb-

lii^ von TOnben zhzn burd^ biefe braoen Bataillone für ^reugen

unb ©nglanb geioonnen mürbe, tro^bem bie englifi^e ^aoallerie

total rerfagte. —
9^oc^ gaben bie gran^ofen nic^t atte Hoffnung auf, Quebec

mieber ^u gerainnen. 3)^ontcalmö Dkd^folger im tommanbo

fammelte an^ glü(^tlingen unb neu Sluöge^obenen eine fleine

Slrmee, mit ber er üon Söeften l)er gegen Quebec rüdte. @r

errang fogar no(5 einen Erfolg in ber 3f^äl)e beö alten ©d^ladjt-

felbeö. ^Jun aber erfd^ien im rid^tigen Slugenblid eine eng=

lifd^e glotte mit Berftärfungen unb bie grangofen mußten ^urüd^

raeid^en ol)ne jebe Hoffnung, jemals raieber mit il)rem alten

SSaterlanb in 35erbinbung treten gu !önnen. ®ie lefeten fran=

göfifdjen Gruppen fc^einen fi(^ in bem raeiten ^anbe verlaufen

gu l)aben. 3m gerbft 1760 raurbe aud^ Tlontxeal auf feiner

t)ielberaunberten 3nfel eingenommen. Unb von ba trugen Boot=

gefd^raaber bie englifc^e glagge über hen Eriefee unb bis ^mn
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fernften Ufer beö Obern ©eeö. kleine ®eta($ementg gogen

über bie flauen Sanbrüden, erri($teten leidste ^efeftigungen

iinb nahmen ba^ 2anh biö 511 ben Duellen beä 9)Hffif=

fippi in Sefi|. ®aö eng(if{$e (^^hut, eUn nod^ ein

f($maler ^üftenftreif, f($ien l^inauö^uwad^fen in ben unenblid^en

dlaum.

3n 2(meri!a raaren hk ®inge in ber gebei^lid^ften unb gIor=

rei($ften ©ntraicflung begriffen, aU am 25. Oftober 1760 ber

alte ^önig (Beoxq, II. bal)inging unb fein ätoeiunb^roan^igiä^riger

©nM ak ©eorg IIL an feine (Steffe trat. 9^i($tö f^ien ft$

SU t)eränbern, biö ber junge ^önig ha^ ^ebürfniö füf)Ite, ben

feitlierigen 3}Zinifter SBiffiam ^itt a(ö ben forttt)äl)renben grieben=

ftörer, ber für baö englifd^e ?ßolt ^rieg auf ^rieg l)äufe, an^u-

ftagen. ©0 fd^lug ©eorg III. graei gliegen mit einer klappe;

er gemaun burd^ feine grieben^Iiebe ba§ ^ol! für \i^ unb mU
fernte §uglei($ ben 3J?ann, ber feitlier mie ein Sllleinl^errfd^er

über ©nglanb, über bie öffentli($e 9Jleinung unh über ha^ ^ar=

lament verfügt, bamit freilicl; aud^ ben eigentlid^en §errf($er nnh

^önig in ben B^aiUn geftellt l^atte.

@eorg IIL raar ja com erften S^ag an entfd^loffen, nid^t

bto§ ein Tlonax^ gu fd^einen unb in feinem 9^amen regieren

SU laffen, fonbern ein mirftid^er 9J?onard^ gu fein unb aU fold^er

felbft SU regieren. ©0 mufete ^itt am 5. Oftober 1761 surüdf=

treten unb bem @influ§ ^la^ mad^en, ber von bem feitl)erigen

^ammerl)errn beö Königs, bem je^igen aJJinifter, Sorb
^ute, ausging.

$itt war ba§ ^inbeglieb s«)ifd^en ber Tla(S)t ©nglanbö unb
bem SSorfämpfer ber ©ebanfenfreilieit auf hem europäifi^en ^on=
tinent, ^önig griebri^ IL t)on ^reugen, gemefen. STreu Ratten bie

beiben aj^änner beieinanber au§gel)arrt. mit '^itt tarn je^t aud^

ha^ erprobte ^ünbniö su Satt, ^riebrid^ ber ©rofee befanb fid^

in einer ^ebrängnis, mie fie nur nod^ im (Sommer 1759 nad^
ber Bä)iaä)t bei ^uneröborf auf il)n eingeftürmt mar. ©amafö
rettete ben Btaat „baö TOracte be§ §aufeö ^ranbenburg", bie

^ratenlofigfeit ber geinbe. ^u^ je^t fam 9^ettung für hm
großen ©ulber; in ben erften 2:agen beö 3a^reö 1762 ftarb

^aiferin ©lifabetl) oon ^^uglanb, ber geinb, ber unerfd^öpftid^
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f(5ten an gag tüte an neuen Hilfsmitteln. 2luö einem ©egner

würbe 3fiu6(anb ein ^erbünbeter griebric^ö.

2llle§ trieb bem grieben gu; maö man erftrebt liatte, war

in 2lmeri!a erreii^t unb me!)r ; nur an htn ©renken ber ^aro=

tinaö unb von ©eorgia, auf hen ^ergfetten unb in hzn XaU
fd^üid^ten ber 2llleg!)annieö wnUt^ no($ ^in graufamer 3nbianer=

frieg. — 2lm 10. gebruar 1763 mürbe gu $ariö unb menige

^Tage barauf gu §ubertuöburg %xithe gef($toffen. ®er

©iebenjätirige ^rieg in Europa unb gugleid^ berjenige ber @ee=

tnäc^te in 2lmerifa unb Dftinbien mar gu ©nbe gefül)rt. 2)aö

inbif($e 2Beltrei($ blieb in ben §änben ber ©nglänber unb ber

kontinent D^orbamerifa erl)ielt ein gan^ neueö ©efic^t.

^er Sauf beö 3Jliffiffippi teilte 9^orbameri!a in ^mei ©tücfe.

S)a§ öftlid^e ©tücf, vom 3Jliffiffippi biä §um 2ltlantifd^en Ojean,

geprte ben englifd^en Kolonien, mäl)renb ha^^ Bind meftmärtö

beä großen ©troms in ben ^efi^ ©panienä !am. ®ie neuen

^rengen ber Kolonien fidjerten alfo ein ungel)eureö £anb

unb verliefen gugleii^ meift in üiel beftimmteren Sinien als bie

alten; gegen ^^^orben gab eä gar feinen ^Ingrenger mel)r.

3Jiit minjigen Sluönalimen maren bie gran^ofen tatfäd^lid^

von D^orbamerüa auögefdjloffen; bie D^ad^barfijaft ©panienö

fd^lug man ni(^t allgu l)oc^ an; man fül)lte ft($ in hen Kolonien

mie in ©nglanb alä §err beä ganzen Kontinents. Memalö

mar bas englif(^e 9^ei($ fo meitgebietenb bageftanben. ®a§ mar

bie !^zit, in ber bie ameri!anif($en Koloniften mel)r als jemals auf

il)re 9^e($te als englif($e 33ürger pochten, auf englif($e grei^eit.

©ine fout)eräne greilieit aber, mie fie mit Vorliebe 3)Zaffas

(^ufetts in 2lnfprud^ nafyn, Ratten bie ©nglänber in ber Heimat

§u feiner Qtit genoffen; zim folc^e mar auc^ in feinem folo=

nialen greibrief jemals verbürgt morben. Unb §um greiljeits^

brang fam je^t ber militärifd^e ©tol^. '^i^t immer glaubt man

friegerif($en "^aten eine SJZitmirfung in ber SSerfaffung unb

(Stimmung bes ^olfsgemüts gufd^reiben gu muffen; bie ^e=

beutung ber auf bem ©c^lac^tfelb gegeigten 9Jlann^aftigfeit mirb

l^äufig attgu gering angefc^lagen gegenüber ben geiftigen unb

literarifd^en Strömungen, menn es fi($ um §ebung bes ©elbft^

bemugtfeins, mie bes politifc^en Slnfe^ens nad; äugen lianbelt.
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Qa, oftmals glaubt her (Sef($i($tf(5retber gang auf hem nötigen,

menfc^Ii($ ^oI)en ^tan'ovmtt p fielen, wenn er !riegerif(5e

^atert in i^rer ^ebeutung für 'oa^ 35oI!ggemüt unh für hu $§an-

tafte ber 3J^enf(^en t)er!(einert ober totfd^raeigt. S3ei SJlaffad^ufettä

unb ^Sirginia aber, M ben beiben (Staaten, treidle am gtor=

reiijften im gelb beftanben bur($ Q<^^ unb Haltung il^rer (Streik

ter, M biefen trat p STage, ba§ eben bamit il)re Bürger fid^

für bie tonangebenben l^ielten nnb für berufen, M jeber ^e=

raegung ber ©elfter an ber ©pi^e p ftel)en.

gaft mügig ift eö p fragen, raelc^eö @efi($t raol^l hiz ^\dt

in allen Erbteilen angenommen ^tU, wenn hie ftaatenbt(ben=

hen unb guglei(j ®etfte§freil)eit t)erbürgenben gaftoren, n)el($e

jefet auf bem kontinent von ©uropa, in (Snglanb unb Slmerüa

an§> bem grteben§f($lu§ beöQalireö 1763 !raftftro|enb unb unter=

nefimungöluftig l^erüorgingen, menn biefe geftrid^en morben

mären unb ber ^iä) bel)nenben Tla^t ?fin^ianh§>, Dfterreid^ö unb

be§ alten pfäffifd^en %xantxei^ ^la^ gemad^t ^tUn. Dh hie

frangöfifd^e Df^eoolution, meldte mit iliren ^heen bie moberne

Sßelt haute, ob i^re ^orläuferin, bie amerüanifd^e ©rl^ebung

pr Unabl)ängig!eit, unmöglid^ gemad^t ober nur üerfd^oben

morben mären?

^anaba mar unter hen formen einer befpotifd^en ?fie=

gierung burd^ Eroberung in ben ^efi^ ©nglanbö gefommen.

S)er bürgerlid^en greilieit mar bei ber Übernahme be§ ßanbeö

mit feiner Silbe gebac^t morben. "^enn bie ©inmo^ner liatten

nie bag minbefte Stücf t)on bürgerlid^er greil)eit befeffen unb
konnten fomit auä) feines oon ber alten §errfd^aft auf bie neue

»ererben. So mürbe baö neu gemonnene Sanb alö eine Kolonie

angefel)en, bie rein nur von ber englifd§en ^rone abliing nnh
keinerlei Selbftregierung fid§ §u erfreuen ^atte; aud^ feine fold^e

begehrte, ©aburd^ fd^on blieb ^anaba für bie fübmärtö ge=

legenen Kolonien ein burd^auö frembeö Sanb, faft fo fremb, als

eö bi§l)er gemefen.

Slber einerlei glagge we^te ^hen unb brüben; menn aud^

an ber Snbianergrenge im fernen SBeften nod^ ba unb bort hie

@emel)re fnatterten, griebe mar bod^ allerorten einge=
sogen; Slmerifa l)aEte mieber üon gro^lo(Jen, auf ben bergen
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brannten greubenfeuer. ®ie britifd^en Gruppen famt il^ren an-^

fpru(^öt)olIen Dffigierforpö unb il)ren ©eneralen räumten bie

Quartiere, Tt)e(($e i^mn unter ftetem 2ßiberfpru(^ bie Bürger

in if)ren Käufern eingeräumt f)atten, unb fe^rten na$ ©uropa

jurüdf.

®ie SJliligen unb greiroilligen ber einzelnen Kolonien fud^ten

i^re 2Bof)nptä6e unb i^re alten, frieblid^en ^efd^äftigungen

irieber auf. 'iRi^t fo balb gebadeten fie mieber bie Tlu^UU von

ber SBanb p nehmen ober im S^^Ö^Elöi^^ S« Ifiolen. 0, i^x

Silber ron ^iconberoga, ^uqueöne unb 9f?iagara! Überall griebe

unb englifd^e glagge. '^i^t^ Wibt bem SBelfirmann übrig, alä

nad^ getaner SIrbeit auf bie 33an! vor bem §aufe gu fifeen unb gu

er^ä^len von hen 3ügen bie glüffe unb (Seen entlang, von bem

S[Begeba!)nen burd^ bie Sßälber, von bem überfd^reiten ber ^erg=

fetten, von bem 3"fö^^^"fiö6 mit ben Qnbianern unb h^n

alten fran§öfifd^en ©olbaten, bie fo fd^mer gum Söeid^en gu

bringen finb; üon ben gül)rern l)od^ unb nieber, von furgs

fid^tigen englifd^en ©eneralen, üon h^n gelben ßorb §ome unb

Qameö 3ßolfe, von Tlaiox $utnam au§> Connecticut, ber in

feiner legten SRot am 9JJarterpfal)l nod^ befreit merben fonnte,

unb üon bem greunbe ber (Solbaten, von bem t)irgi=

nif(5en Dberft ©eorg SBafljington.

©r galt aU ber Siebling aller, bie il)n fennen gelernt liatten;

in jeber @efal)r fei er ber erfte unb miffe jeben burd^ fein

^eifpiel aufzumuntern; mit raf($em 33li(f finbe er ba§ ^erbienft

l)erauö unb aä)U e§; ftetö fei er barauf Uha^t, feinen (Sol=

baten ©efinnungen ber @^re unb reblid^eö (Streben nad^ raalirem

9?ul)me eingupflansen ; burc^ ^if^iplin unb mad^fameö Sluge gebe

er feiner Gruppe eine Überlegenl^eit über alle anberen.

dUä) ber ^efegung üon gort ^uqueöne unb geftlegung

ber ©renge bort, nad^ ©id^erung t)on ^[^irginia, 3}Jarr)lanb unb

^ennfploania mar 9ßafl)ingtonö 5lufgabe gelöft. (Sr §og fid^ p
Slnfang be§ 3al)re§ 1759 oom militärifd^en ^ienft gurüdf, rer-

lieiratete fid^ glüdflid^ unb h^hauU fein ererbtet ®ut 9Kount

^ernon am Ufer beö ^otomac. @r mar jegt 27 Qalire alt.

2ln feine militärifd^e Saufbalin erinnerte nur bie 35orliebe, mit

ber er in feinem Slrbeitö^immer ben Silbern unb lüften groger
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it)ie§. ^on ben 9}^itlebenben führte er nur einen einzigen in

hk @efeE[d;aft ber alten ^riegöljelben ein — griebri^ htn

©rogen. Sorgfältig verfolgte ber g^flanger am ^otomac baö

^un beö preugifd^en ^önigö im grieben mie im £rieg. ^eibe

SJ^änner maren beftimmt, bem ©tüd äöelt, in \)^m fie lebten,

il)ren (Stempel aufgubrücfen.

V. 3)a$ amerißanifc^e IPoCfi, f^in wixtfi^aftü^cx

unb geiffiger 5u|!an&

2lu§ ber gangen Qugenbgefd^id^te Slmerüaö gel^t l^eroor, mie

\)a^ 3J^utterlanb befto eiferfü(Jtiger auf bie politif($e greil)eit

ber Kolonien mürbe, je mel^r biefe auö bem ^un!el unb an§> ber

feit^erigen 9]i$tbea(^tung l)erau§traten unb von fid^ in ber

Sßelt reben mad^ten. 2lIIein ©nglanb pflegte von jel^er nod^

lieber politifcj^e alö mirtf(^aftli($e greil)eit §u5ugeftel)en. ©d^on

gu @nbe beö 17. Qalirl)unb ert§, nod^ melir mit beginn beö 18.

mürbe ber ©ebanfe, ha^ §anbel nnh inbuftrielle ®ntmicf=

lung ber Kolonien im 2Beg ber ©efe^gebung 5urüc^=

gubämmen feien, gu einem anerfannten Se^^fe-

®ie ^erfümmerung politifd^er ^ed^te !ommt ja pmeift nur

einzelnen in roHem Umfang gum ^emufetfein. ®ie grage beö

©elbbeutelö aber, bie ^efd^ränfung beö perfönlid^en SSorteilö

im Sßege beö §anbelö unb ber Qnbuftrie mirb von allen t)er=

fpürt, von rei($ nnh arm, von gelehrt unh ungelelirt. 2öaö

nü|t ade politifc^e greilieit unb ©elbftregierung, wtnn hie wivU
fd^aftlic^e greil^eit fel)lt, bie ^efugniö, h^n Überfd^ug an felbft=

probugierten Gütern fo gut gu üerraerten aU man tann, au§=

Sufü^ren, mol)in unb mit meldten TliMn man mill unb für gut

finbet? ©er weitere ©ntraidlungögang ber amerüanifcl^en ©e=
fd^id^te geigt benn auc^, mie eine mirtfc^aftli($e ^rage enblid^

h^n 2luöfd^lag ba gibt, mo man fid^ burd^ giidfarbeit auf bem
&tWt politifd^er J^ompromiffe nod^ lange be^olfen l)ätte.
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'^an nimmt an, ha^ bie erfte ©eeftabt DUuenglaubä
im Qa^re 1630 gegrünbet rcurbe, nac^bem man ber feit^er ^ri=

mountain genannten §albinfe( htn 9^amen ^ofton beigelegt

"tjaiU. ®ie näd^ften ^ebürfniffe, bie auf SBol^nung, £leibung,

(Speife, ©otteöbienft, Unterrid^t l)in§ielten, waren befriebigt.

^^ei l)arter ^ilrbeit gab nac^ wenigen Qaliren baä Sanb me^r, atö

bie 5lnftebler üergeljrten, unb ber Überf($u§ fanb Slbfa^ nad^

äBeftinbien nnb anberen Orten. 5Dafür famen hk ©rgengniffe

biefer Sänber nnb @elb §urü(f, n)el($ (e|tereö famt hm von

hm Eingeborenen eingetaufc^ten gellen gumeift nad^ (Snglanb

ging, um bie Qnbuftrieer^eugniffe gu be^alilen, bie von bortlier

!amen unb immer nötig maren.

©in energif($eö ^ol!, bem baö Traufen ber ©ee fortmälirenb

anä O^r f(5lägt, fängt balb an, fid; bem ©djipau §u§un)en=

ben, von ben no($ unberül)rten 3ßälbern bie l)errli(5en ^laufen

unb ^rumml)öl§er, mäd;tige 3Jlaften gu l)olen. Qu ^ofton mürbe

1634 ha§> erfte ©d^iff t)om ©tapel gelaffen, SBerften erftanben

unb ber §anbel erfreute fic^ UhcuUnhex 33lüte. ^ie §änbe,

bie ni(^t melir alle beim Slderbau nötig waren, manbten fi($

ber Bearbeitung beö ^olgeö, bem Betrieb ber gif(^erei gu; im

3al)re 1748 liefen 540 ©d^iffe au§ bem Boftoner §afen auö.

2lud^ an ben ^Jlünbungen beö ^ubfon, Delaware, (Suöquel^anna,

^otomac wieg bie dlatnx felbft auf ben ©eelianbel Ijin. Qlirc

redete §eimat aber liatten (Seefalirt unb ©d^iffbau lange Qeit

in ben 9fieuenglanb!olonien. ©d^on gegen bie 9J^itte beö 17. Qal^r^

l)unbertö hantt man in Bofton «Sd^iffe von 400 Tonnen unb

im 3al)r 1738 mürben l^ier 41 größere ©d^iffe mit gufammen

6324 ST^onnen Saft t)om «Stapel gelaffen.

Qn alle giu^münbungen von SJ^arplanb, Virginia unb ben

Carolinas brangen hit fecfen neuenglifd^en ©c^iffleute l)inein,

um hen gerftreuten ^flangern bie il^nen nötigen Slrtüel gu

bringen unh im 3::aufd^ beren ^robufte, namentlid^ ^abaf, gurüdf=

§unel)men. Slber am^ biefer unbebeutenbe unh müljfelige §anbel

erroecfte hen 9kib ber englifd^en Slaufleute, meld;e t)erlangten,

bag bie ^oloniften il)re ©rgeugniffe nur nac^ ©nglanb gum 3]er=

!auf bringen bürfen. Über ©nglanb fonnten fid§ bann auf

englifd^en Schiffen bie Kolonien ^olen, maä fie wollten.

^fifter, 3)ie Slmerifanifd^e SReboUition. I 9
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®ie ^erolution beö Sa^reö 1688 ^atte in ©nglanb ben

Vorrang ber fommersieEen Sntereffen gefeftigt unb biefen einen

wefentlid^en (Sinflug auf bie ©efe^gebung rerf^afft. 3mmer

lieber tarn man auf bie 9^at)igationöa!te vom 3a!)r 1651 unb

einzelne ergängenbe GJefe^e ^nvM, wet^e beftimmten, baß alle

©d^iffe, bie nad^ ober von ben Kolonien äBaren bringen, in

©ngtanb ober in htn Kolonien ^ehant fein muffen, ©iefelben

©efe^e bef($rän!ten ben (S^port^ unb S^iport^anbel, -menigftenö

foraeit hie raic^tigften Slrtifet in %vac^e fommen, auf bie briti=

f($en ^efifeungen.

^amit würben hie ^äfen ber Kolonien hen Ijo Ilänbifd^en unb

anhexn fremben ©d^iffen gefc^loffen; bie englif d^e «Seegef e^s

gebung 'f^atU ein 3}?onopol für hen englifd^en ^anbel ge=

fd^affen.

billig fragte man fid^ in ben Kolonien: Söarum fott ein

3SoIf, ha^:) faft §ur §älfte ron nid^tenglifd^er Ibftammung ift, üon

ber gangen SBelt aufeer ©nglanb abgefd^nitten fein? Sßarum

foll ber ^olonift W ^robufte ©uropaö nnh 2lfien§ blog in

englifd^en §äfen fuc^en? Slufeer ben bireft üon Slfrüa nad^

Slmerüa fommenben 9^egerf!Iaüen mußten ja fämttid^e @egen=

ftänbe t)on irgenb welcher @r!)eb(id^!eit guerft an ber englifd^en

^üfte getanbet werben, beoor fie in bie Qänhe ber ^oloniften

famen.

Söären biefe 6d^iffa!)rt§= unb ^anbetögefefee mit Strenge ge=

^anbfiabt morben, fo mußten fie yehen ©ebanfen an 2[Belt!)anbet,

an überfeeifd^e 3Serbinbungen ber Kolonien fd^on im 5leime er=

mürgen. dUix bie nad^läffige Inmenbung ber (iJefeJe ober bie

33eftec^(id^!eit unb ^Sequemlid^feit ber 33eamten Derljalfen bem
jungen JSol! gu feinem ^eä)t, begünftigten Unternel)mung§-

ruft, SBagniö unb Sd^muggeL Qa, ba§ britifd^e ^efd^rän=:

!ung§fpftem ift von einzelnen Skotomen niemals als gültig

anerfannt morben, unb gan^ Slmerifa beeiferte fid^, e§ möglid^ft

oft unb fpftematifd^ p übertreten. ®ie englifd^en ©efefee, meiere

bie §anbeläbesiel)ungen beö SJlutterlanbeö p htn Kolonien nid;t

p einer 3öol)ltat, fonbern gu einer ^ned^tfd^aft mad^ten, oer--

l)üllten blog htn auömärtigen §anbel, htn fie üerl)inbern

fottten.
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S3om Qa^r 1763 gibt um (Beorg Söafl^ingtoii eine bem
f)äuölid^en ßeben entnommene 33ef(^reibung, am wtlä)tv

^etüorgefit, mie bie ^flanger Virginias faft alleö, raaö fte gum

täglid)en Seben brauchten, von Sonbon fommen laffen mußten,

^meimal im Qa^r fd^icfte Söaf^ington ein ^ergeii^niö ber

^inge, bie er nötig 'i)aite, an feinen ^Igenten bort. Qn biefem

^ergeid^niö mar alleä untergebrad^t, raaö gnr ^efleibnng, §um

§an§l^alt, gur £anbmirtf(^aft geprt: $f(ngf(5aren, Qaden,

(BvaUn, «Sid^eln unb anbere ©erätfc^aften, ©ättet, 3^^^^

unb ^ferbegef^irre. gerner finb alle gamilienglieber mit 2ln;

gäbe beö Sltterö unb ber @rö§e aufgeführt, um bem ©d^neiber

unb ber ©d^neiberin 21nl)altöpun!te §u geben. 9}^iftre§ SSafl)^

ington mar eine Dermitraete (Euxti^ geroefen unb iiatte 1759

jmei ^inber beigebracht in il^re mit 2ßafl)ington gefd^loffene

©l^e, bie freilid^ Ünberloö geblieben ift. ©o entftanb für ben

^leibermad^er in Sonbon ein ftattlid^er 3^^^^^/ ^^^ mel($em aud^

B^niü unb (Stoff jeglid^en ^leibungöftüdö angegeben finb.

SBaf^ington felbft befc^reibt fid^ als einen Tlann von langen

(SJliebern, 6 gug 3 gott l)od^, alfo von fel)r anfel)nli(Jer ©röge,

unb giemli(^ mager.

3Jlel)r alö 100 Qalire fd^on fag hk gamilie 2Safl)ington im

£anb Virginia, ©ie mar auö ^orbenglanb gekommen, an^

berfelben ©emeinbe, an^ ber aud^ bie gran!lin ungefäl^r jur

felben ä^it nac^ SCmerifa gingen. ®ie 2Bafl)ington ftammten

von h^n 3un!ern beö gleäenö, bie granflin auö ber ®orf-

fd^miebe; bie Söafliington gogen benn anä) nac^ ber 9^egion

ber ^aoaliere, nad^ 3]irginia, ber 3ftunb!opf auö ber ©d^miebe

nai^ 9Jlaffad^ufettö ; Benjamin granflin fiebelte fpäter nad^

^l)ilabelp^ia über. Tlit einer gemiffen Dftentation fd^eint er

auf feinen ©ängen nad^ ©uropa, namentlich in $ari§, feine

in ben Kolonien oerfertigte 3)krbermü^e unb feine von bortlier

ftammenben anfprud^ölofen ^leibungöftücfe getragen §u ^aben.

^ie SBaf^ington aber liatten in Slmerüa nod^ niemanb gefun-

ben, ber i^re an einen gemiffen Supö gemö^nten 33ebürfniffe

l)ätte befriebigen fönnen. ©o maren fie gang auf il)ren 2lgen=

Un in ©nglanb angemiefen.

Unb ©nglanb l)atte fid^ für bie Qnbuftrie zin nod^ oiel
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n)eitergel)enbe§ unb rairffamereö SJionopol öefc^affen alö

für bm QanM. ^aä) htn Slnfid^ten beö bamaUgen ^oIomar=

Mtemö f(5ä6te jebe europäifd^e ^J^ad^t biejenige llolonie am

Ijö^ften, \)mn ^robufte am memgften mit il)vm eigenen !on=

furrierten, hk alfo mefentlirfj nur 9^ü^probu!te auf ben ^Jlarft

beö SJ^utterlanbeö marf. ^arauö erflärt fi($ an^ ber ^ef($lu6

beö englif($en ^arlamentö t)om S^t^r 1719: ^ie ©rrid^tung

ron aJ^anufafturen in ben Kolonien mu^ ba^in führen, i^re 2lb=

^ängigfeit von ©rogbritannien §u verringern.

Urfprünglid^ Ratten fi($ bie Kolonien mit ©äg= unb ajJal)I=

mül^len, mit ©erbereien unb mit ber §erftellung t)on Seinen^

maren unb groben SßoEftoffen begnügt; balb tamm @Iaä,

Rapier, feine §üte unb anbereö ba^u. ®aö beginnenbe 18. 3a]^r=

l^unbert fal^ in ben Kolonien hk ^eime aller Snbuftrien, bie

e§ bamalö in ben fortgefd^rittenften Säubern ©uropaö gab.

'^a^n barg ber '^oben reid)Iid;en Vorrat an Ro^m unb ©ifen.

3n Söofton bilbete fic^ eine @efellf($aft gur ^egrünbung
inlänbif(Jer gabrüen. 3ln einem ber Qalireötage biefer

(55efeIIf($aft erf($ienen 300 junge grauengimmer an bem ^er=

fammlungöort, in felbftgefponnene Seinmanb gefteibet, in einer

breifad^en dtei^t fifeenb, jebe mit einem ©pinnrab unb be=

fd^äftigt, ben %la<^§> üom Dioden auf bie ©pinbet ju übertragen,

^ie (5tabt baute eine %dbxit unb eö mürben Prämien auö=

gefefet §ur Slufmunterung ber Seinenarbeiter, gür baö a)^utter'

lanb alfo l^öd^fte 3eit, mit feinen (üefegen bajmifd^en gu treten.

<Bä)on mar bie SBoIImanufaftur getroffen morben burd^ hie

33erfügung: „nad^ bem 1. ^ejember 1699 barf feine SSoIIe,

nod^ Slrtüel auö Sßotte, fallö fie (Srgeugniö einer Kolonie finb,

in ein ©(^iff ober ga^rgeug unter irgenb einem ^ormanb vex-

laben, nod^ auf ein ^ferb, einen faxten ober ein anbereä

gu^rraer! gelaben werben, um au§ einer Kolonie in bie anbere,

ober an irgenb einen anhexen Ort t)erfül;rt gu merben." ^a§
englifc^e Parlament traf 1719 ^ine ^eftimmung, nad^ n)el($er

feine Kolonie ©ifen verarbeiten, fein ©d^mieb aud^ nur einen

Siegel, ©pifer ober klaget ma^en burfte.

®iefe 9}Zagrege( aber ftieg auf fo viel SBiberftanb, ba§ man
fie fatten lieg. 2)agegen mürbe oerorbnet, ha^ fein Söerf pm
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SSalgen von (Sifen, fein öo($ofen sum bereiten von (Btai)l in

tien Kolonien gebulbet werben fotte. ^aum Ijatten bie ^0(0=

niften angefangen, tf)re ^üte felbft gu machen, -mogu i^r Sanb

bnrd^ baö t)ie(e ^aarirUb befonbers gutes TtaUxial lieferte, al§

bie englifd^en ^utmad^er nnrul^ig raurben, unb 1732 erliefe baö

Parlament tin ©efe^, raeld^eö bie 5(uäful)r amerifanifc^er §üte

ni($t nur nac^ fremben Sänbern unb na^ ©nglanb, fonbern

anä) von einer Kolonie in hk anbere »erbot unb 5uglei$ be=

ftitnmte, H^ fein ^olonift biefeä ganbwer! treiben bürfe, raenn

er ni$t fteben 3al)re alö Selirling gebient liatte; ferner war

verboten, einen ©(^wargen 'oa^ ^utmac^en p lel)ren. — „Qener

elenbe Slrämergeift, ber grofee 9Zationen naä) htn Maicimm be§

Sabentif(^eö regieren raottte," rvax eö, ber ben 33rud^ SImerüaö

mit bem alten §eimatlanb l)erbeifü^rte.

einerlei ^olggerät unb ßebenömittel pflegten bie Kolonien

na^ h^n n)eftinbifrf;en 33efi^ungen ber ©panier unb grangofen

auöpfü^ren; ah Sf^ütffrac^t füllten fie il^re ©d^iffe mit dinm,

Qnäex unb SJ^elaffe. ©ofort befal)l ha^ Parlament, ha^ eö

ben ^oloniften bei firmerer ©träfe verboten fei, biefe 33ebürf=

niffe auö anberen ^efi^ungen alö auö englifd^en gu l)olen.

Überall !am §um 3lu§brucf, ha^ eö fefter ©runbfafe ber eng=

lif($en §anbelöpolitif fei, bur($ 35ernid^tung jeber auf-

feimenben gnbuftrie ben SBolilftanb 2lmeri!aö nieber=

pl)alten. ®ie öffentli($e 9JJeinung in ©nglanb gen)öl)nte fi($

an bie 2lnnal)me, bafe man fic^ lebigli($ auf gwanQ^- unb

©emaltmaferegeln rerlaffen muffe. 33on ber ©ntrüftung, meldte

baburd^ in htn ©tobten unb Dörfern 5lmerifaö geroedt mürbe,

l^atte man feine 3ll)nung. „®iefe ^efd^ränfung," l)atte ^enn

bei bem ©rlafe ber (Sifengefege gefagt, „mirb hi^ gefäl)r=

Itd^ften folgen l)aben; benn fie »er^inbert uns, ha§> p fertigen,

roa^ mir gu unferem eigenen ^ebarf braud^en. @ä ift ein

Singriff auf bie "Me^^U ber Untertanen beö Königs in 3lmerifa."

®ie lauten Sluöbrüd^e beä Unmillenö raaren nid^t baä

©(^limmfte; ein gefä^rlid^erer geinb für ©nglanb mud^ö gan§

in ber ©tille in ben 2:;iefen beö ^olfögemütö l)eran, bie 3Sor=

ftellung, meldte alles, maö mit ber Sf^egierung in Sonbon, mit

bem §anbelsamt, mit bem Parlament §ufammenl)ing, als etwa^
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grembes, gerneö unb geinbfeligeö erf($einen rieJB. — O^ne 3n)ei=

fei gab eä nur weniöe Sänber, in benen bie 33ett)o()ner politifd^

fo günftig gefteEt waren wk hk ^oloniften in Slmerifa. greilid^,

ber (S)out)erneur unb fein diät txaUn im 'Flamen ber Bniglid^en

Slutorität auf unb hk ^rone l)atk ha^» 9^ec^t, in allen 5lolonien

mit 2lu§na!)me von Tlax^lan'o, (2;onnecticut, ^^obe Sölanb jebeö

ßJefel ber ^olonialgefe^gebung gu annullieren. Slber in ben

meiften Kolonien l)ing von berfelben ^olonialgefe^gebung ber

@el)alt beö ©ouüerneurö ah. <Bo ühkn bie ^oloniften trofe beö

!önigli(^en ^eto bo($ eine giemlid^ tüirffame Kontrolle über hk

©efefegebung aus. Unh wenn aud^ bur($ ha^ fommerjielle ©pftem

ha^ hen Kolonien offenfte^enbe gelb vorteilhaften §anbelö be=

trä(^tli$ gefd^mälert würbe, fo lägt fi($ gur ©ntfd^ulbigung

©nglanbö anfüliren, bag bieö fommersielle ©pftem bamalö bei

hen europäifd^en Tlä^kn allgemein mar. Qa eö gab 5lrti!el,

mie Slorn, gefallener ^rooiant, 33aul)olj, gif($e, mit benen bie

iloloniften na<^ allen fremben §äfen, gleid^oiel melcjer S^^ation,

§anbel treiben burften ol^ne anbere ^efd^ränfung, alö bag hk

©d^iffe, bie htm §anbel bienten, englifd^ nnh jum größten ^eil

mit englifd^en Untertanen bemannt fein mußten.

3n ber ^at raaren bie ©efe^e ©nglanbö weniger brücfenb

alö bie anberer Df^ationen. 2)aö mug mol)l beachtet werben; aber

von nod^ üiel Isolierer ^ebeutung ift, ba§ bie ^oloniften in

Söeftinbien unb ©übamerila weniger energifd^, weniger auf il)r

©elbftbeftimmungörec^t eiferfü($tig waren al§> bie Slnfiebler, hi^

in 9^orbameri!a fid^ eine §eimat gefd^affen. ®urd^ hcn §erren=

finn beö SSolfeö in 3lmeri!a unb feiner gül)rer würbe ber Sßeg

gur 3errei§ung be§ großen im ^rieben t)on $ari§ 1763 auöge=

bauten britifd^en ^eid^eö :)orbereitet. ®ie ©d^ulb für hk Xai
ber Serreigung trägt freilid^ J^önig ©eorg III. felbft unb hk
©orte von taoalieren, bie i^n beriet; eine 3Hitf($ulb aber

fällt hem großen Hinflug ju, hm bie fommergiellen klaffen
auf bie ©efe^gebung ©nglanbö ausübten unb biefer ©inftug l)at

wefentlid^ ben Sntereffengegenfa^ gwifd^en 9)Mterlanb unb
Kolonien gefd^affen.

(So ift au^ rid^tig, bie §anbl)abung ber englifd^en 9^eftrimt)=

je war nid^t ftreng genug, um bie ilolonien il)rer großen
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materiellen unb politif($en S^orteite gu berauben, ^ro^ aller

fünftli(jen 3Ser§ögerung if)reö gortf($rittö raurben bie Kolonien

attjälirltd^ tt) olf)I^abenb er, t)oIfrei($er unb !üf)ner. ©ö ift aud^

rid^ttg, ha^ ©nglanb biö baf)er auf jebeö (Stnfommen burd^

birefte 33efteuerung rer^tc^tete, ba^ eö für bie SSerteibigung

ber Kolonien eri)eb(i($e Opfer brachte nnh ^iä) mit ber inbireften

^efteuerung bur$ Tlonopok begnügte.

3Jlit ber geit aber würben ga!)(tofe SSorfd^läge gemad^t,

„DIorbatnerüa p befteuern". Snöbefonbere brang ha^

§anbe(öbepartement in Sonbon auf eine Stbgabe, n)et($e eö

geftatte, hzn ©oucerneuren ber Kolonien fefte @e!f)a(te an^n^

fefeen unb bie Sloften ber ä>erträge mit h^n 3nbianern gu be=

ftreiten. ©ine allgemeine (Stempelafte unb QöUe mürben T)or=

gefd^tagen. ®er ©ouüerneur Don 33irginia brang auf eine

5lopf= unb G)runbfteuer ; ber ron 9}^affad^ufettö bemegte fid^

mit feinen 3}orf(^Iägen in äl)nlid^er D^id^tung unb man fam

in htn 9f?egierungä!reifen ©nglanbö allmäl;lid^ 5u ber Über-

geugung, ha^ ha^ britifd^e Parlament hk ®infül)rung unb ©r-

^ebung einer amerifanifd^en ©teuer ron ft($ auögel)en [äffen

muffe.

©egen eine ^efteuerung ber Kolonien mürbe granüin um
ha^ 3a[)r 1755 Dorftellig: ©ouüerneure fommen oft blog in bie

Kolonien, um fi(^ 9Md^tümer gu fammeln, mit \)emn fie narf;

©nglanb gurü(l!ef)ren ; e§ feien nidjt immer 3}Mnner oon ber

beften gä^igfeit unb ^ed^tlid^feit
; fie l)aben feinen natürlid^en

Sufammeniiang mit uns, ber i^nm ^lerglid^e 3::eilna!)me für

unfer 2Bo[)Ierge!)en einflögen fönnte. ^aö Parlament in Sonbon

!önne megen ber großen Entfernung leidet falfd^ unterrid^tet

nnh irre geleitet merben unb tauge ba!)er nid^t gur ©infülirung

von Steuern, ©in ä^^^Ö «^^^ Slmerüaner, @elb ol)ne i^ire

©inmilligung p heiaf)kn, gleid^e me[)r ber ©rfiebung von ^on=

tributionen in einem feinbtid^en Sanbe, alö ber 33efteuerung

von 33ürgern gu il)rem eigenen 9^u^en.

2luf biefe ©inmürfe granflinö antwortete ber ©ouüerneur

von 9)^affad^ufettö mit bem ^orfd^Iag, ha^ man btn Kolonien

geftatte, D^^epräfentanten in^ Parlament nad^ Sonbon su mäf)Ien.

darauf fönne man nur eingeben, ermiberte granflin, wenn



136 V. Söirtfc^afttid^er unb geifttger 3uftanb

eim mixUi^^ ßinleit beö Sanbeö burd^gefü^rt raerbe, wenn

inöbefonbere ©nglanb auff)öre, bie Kolonien alö feiner 3nbuftrie

tributpfli($ti9 p betrad^len, rvenn alle einfd^ränfenben $anbels=

gefe^e aufgehoben werben, ^arlamentarifd^e Union, parla=

tnentarifd^e ^efteuerung UkUn eine S^ittang (5($lagn)orte, o^m
in \)zn einzelnen Kolonien Diel ©pmpatfiien p raeden.

33eri($te unb @uta(Jten ber englifd;en ©ouoerneure aber,

ber englifd^en 33eamten nnh Gruppenführer, gelangen aße p ber=

fetben ©d^Iugfolgerung, gu bem 3SerIangen na^ ^efteuerung

ber Kolonien bur($ ^arlament^befd^Iug.

£urj beüor ©ir stöbert SBalpoIe im 3a^r 1742 fein

TOnifterium nieberlegte, fagte er feine 2)[nfi($t über baö 3Ser=

l^ältniö in Slmerüa in bie 3Borte gufammen: „Qd^ tritt baä

33efteuern ber britif($en Kolonien einem meiner 9^a($foIger über=

laffen, ber rielleid^t me^r Tlnt 'i)at unb minber greunb beö

§anbe(ö ift alö i($." SBalpole mar t)on D^iatur jeber gemalt^

famen ^Jlagregel abgeneigt unb fat) eö atö einen nid^t mieber

gutgumad^enben gel)Ier an, bie fid^ anba^nenbe politifd^e @nt=

frembung ber Kolonien ^u förbern. (Seit bem Slbgang 2SaI=

poleö mufete jalirselintelang ^rieg gefü!)rt merben unb par
mrmi^t mit augerorbentlid^en Erfolgen für ©ngtanb. ©aburd^

unb burd^ baö ^urücftreten ^efonnener unb gäriger famen

bei ber 9^egierung immer me^x fold^e Elemente p auöfd^(ag=

gebenber 33ebeutung, meldte fid^ gemittt geigten, burd^ ^ruta=

litäten, ©äbetraffeln unb ©rofefpred^ereien jeben Sßiberfprud^

gegen bie föniglid^e Dbergemalt niebergusmingen.

einige tüd^tige 9^et)oIutionäre finb hei ber ©ntbecfung von
Slmerüa auö i^xtm feit!)erigen ^un!e( ^ert)orge§ogen unb in§>

Sid^t ber ^ulturmelt eingeführt morben, S)ie Kartoffel
unb ber 3Jlaiö ^ahen eine DoUftänbige Umgeftaltung
ber Sanbmirtfd^aft herbeigeführt nnh gugleid^ ha^ ^rot ber

Slrmen mannigfad^er unb reid^er geftaltet; 5iaM unb ^afao
aber l)aben ©influg auf bie gange ßJefettigfeit beö SJlenfd^en--

gefd^ted^tö geübt unb bie ^^eilie ber ©enu^mittel »erme^rt.
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^ie erften ^ofoniften an ber SJJaffad^ufettöbai oerteitten

baö fianb unter fid^ mit ber Slbfid^t, ben Merbau, baö 2lns

pflanzen von Tlai^, von ^artoffern unb ^orn im großen gu be=

treiben. Unter ben ©egenftänben, hk i^nen com 3)?utterlanbe

auö gugefanbt werben fottten, ftanben jahrelang «Saatgetreibe,

(Sämereien, Obftbäume atter 2lrt, ©eflügel, 3"gt)ie]^ in erfter

9?eil^e. ®ie .Kolonie mar üier 3af)re alt, aU fie bei 4000 (Seelen

fd^on 1500 S^iinber, 4000 Qk^en unb ga{)ltofe (B^rvzim jä^lte.

^zUn ^ei^m fpielten Tlai^ unb Kartoffeln eine ^auptrotte.

^er Sanbbau mürbe gan^ in ber englif(^en unb nieberlänbifd^en

Sßeife betrieben. (Bin l)albeö Qalir^unbert naii) ber ©rünbung

mirb in ^euenglanb ]ä)on ber große Überflug an ©etreibe,

3Jiaiö, ^k^ unb 2Ipfelmein l)ert)orgel)oben.

®ie 9^eifenben, meldte in ber erften §älfte beö 18. 3al^r=

l^unbertö hk nörbli(5en unb mittleren Kolonien ht]nä)t l)aben,

rül)men, bajs fie feinem einzigen Bettler begegnet feien; riet

3ßol)lftanb unb einen ^ol)en @rab t)on 3it)ilif ation l)ätten

fie angetroffen. ®er £ol)n ber ^ienftboten fei t)iel pl;er unb

bie garmer ftelien fid^ oiel beffer alö in irgenb einem ^eil

von ©uropa. Qeber, au^ ber Srmfte, hvan^e ^ee, S^^^^^

©pirituofen. ^i^ meiften 5lrbeiter effen groeimal täglid^ S^^^f«^

unb gmar fo oiel alö il)r Slppetit oerlange.

3e meiter eö burd^ bie 9Jlittelftaaten bem ©üben gu gel)t

nad^ 3)Iarplanb unb 33irginia, in befto l)öl)erem Tla^t mad)en

fid^ bie großen ^^flanjungen mit $anbel§gemäd^fen geltenb.

©d^on im Qalire 1621 mad^te man in 3Sirginia einen 3Serfud^

mit 33aummolIe, aber ber ^nbau unb bie Stuöfu^r fielen

nod^ faum inö &^\vi^t; erft gegen baö @nbe be§ 18. 3al)r=

l)unbertö !am l^ier ber 2(uff($mung. 3Son hei meitem l)öl)erer

^ebeutung ift in SSirginia unb 9}^art)lanb ber ^aba! (3Sirginia=

fraut). ^a^n traten nid^t aUgu nad^l)altige ^erfud^e mit ©eiben^

gud^t unb SSeinbau. ©rögere ^ebeutung fam bem Einbau beä

Qnbigoö unb beä Qndtxxo^xe§> gu. ^iefelbe D^oIIe aber mie

ber ^aba! in 3Jlart)lanb unb 3Sirginia fpielte ber 3?eiö in htn

Karolinas unb in Georgia.

©d^on frül)geitig mar bie 9^eiöpflange oon 3)^abaga§!ar ein-

geführt morben; im 3al)r 1691 mürbe eine 33elo^nung auf
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©rfinbung einer groedmagigen ^ieinigungömetfiobe auögefefet;

ber Slnbau bef)nte fi($ immer me^r an^ unb ber 91eiä ron

Carolina galt balb für htn Beften ber ganzen 2öe(t. ^a^er

ber 9fiei(^tum ber Kolonie, ba^er an^ baö ©emimmel von

S^egerfftaüen. ©er ©eminn, ben bie ^teiöfelber brad^ten, t)er=

lodte bie ^flan^er, immer neue anzulegen, unb 5Ifrifa lieferte

2lrbeiter.

3n hen nörblic^en nnb mittleren <BtaaUn entraidelten fi($

Merbau unb '^k^^n^t unmittelbar an^ ber ^ätigfeit jebeö ein=

gelnen freien ßinmanbererö ; im (Bixhtn aber glaubte man auf

htn ausgebelinten Pflanzungen Slrbeitöfräfte nötig gu 'f)aUn,

meldte hem erfc^laffenben ^lima beffer raiberftel^en nnh ho^

l)ol)e Seiftung entmideln fönnten. ©o !am man auf bie

Slnftellung von D^egern für bie ^aba!=, D^teiö-, 3nbigo= nnh

anbere Pflanzungen, ©ö mar im Sluguft 1620, alö ein b^n

Sameöflug in Virginia l)erauffegelnbeö l)ottänbifc^eö ©c^iff erft=

malö Df^eger auöfd^iffte, 20 an ber 3^^^/ «nb biefelben zum

3Ser!auf fteHte. ^ei bem SJiangel an 2lrbeitö!räften griffen

bie jungen g^flanjer, hu eUn am Droben beö 33obenö raaren,

zu. ®ieö mar ber Slnfang ber 9^egerfnax)erei in ben

englif($en Kolonien Df^orbamerifaö, mo na^ einer 9^eil;e von

Generationen üiele TliUiomn fc^marzer 3}^enfc^en ivx re($tlofen

3uftanbe molinten nn'o baburd^ hen (Brunb für mancherlei

3miefpalt legten.

S)en §ollänbern, (Spaniern, ^ortugiefen mar e§ längft feine

frembe <Ba^e mel)r, farbige SJ^enfc^en ba unb bort zu xanUn
unb alö ©flaoen zu oerfaufen. ©er feefa^renbe 2lbenteurer,

lialb ^irat, l)alb erobernber 9?itter ooll Bigotterie unb priefter=

lid^er ©eud^elei, pflegte bie @inmol)nerfd^aft frember lüften alö

red^tmäJBige '^enk ^n betrad^ten unb barüber furzer §anb zu

verfügen. (Softem aber nnh fd^mungl)aften 33etrieb in biefen

gelegentlid^en ©flaoenlianbel §aben erft hU ©nglänber
gebrad^t. 3ol)n ^amünä fc^eint ber erfte britifd^e Seefahrer
gemefen zu fein, ber von 1562 ah ben §anbel mit afrüanifd^em

3J?enfd^enfleifd^ UlkU mad^te. Ob fold^ löblid^en STunö mürbe
er von J^önigin ©lifabetl) zum Dritter gefd^lagen unb mä^te ^n

feinem maipipm einen gefeffelten D^eger.
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®ie redete 33lütegeit beö englifc^en 92eger^anbelö !am

aber erft, atö er im Utrec^ter grieben 1713 biir(5 einen unter

bem ^armn Slfiento befannten 35ertrag gefe^tii^e Unterlage

erlj)ielt. ©nglanb war mit aller 33orft$t gu SBer! gegangen,

um ftd^ in biefem tüid^tigften (Ergebnis ber ^Ser^anblungen gu

Utred^t tin 9}^onopot ^u ft(^ern. — „^ein gran^ofe," berid^tet

^ancroft, „Mn ©panier ober fonft jemanb burfte einen einzigen

9^egerf!(at)en inö fpanif($e 3tmerifa einführen, gür bie fpanifc^e

SBelt im 9JZeerbufen t)on Tle^ito fomol)t aU für bie englifd^en

Kolonien mar bie britannifc^e 3)laieftät burd^ if)re beftellten

SSertreter ber au§fc^lie§Ii($e 6!(aüenl)änbler. ©nglanb ergraang

fi(^ ha^ $riüi(egium, bie 9kue SBelt mit DIegern anzufüllen/' —
„Bo gewann ©nglanb burd^ hen §anbel mit hen 5^inbern

Slfrifaö, meldte eö für ^leinigfeiten unb für (Spielereien ^in'

faufte, baö Kapital, mit bem eä ein britifd^eö dtdä) in §inbo-

ftan an^hanU/'

^om Utred^ter grieben an mürbe eö ein !)auptfä{^Iid^er

©egenftanb ber englifc^en §anbe(öpoliti!, hen ©f(at)en!)anbe(

§u erweitern unb hie (Btlaverei in hen eigenen Slolonien wie

in hen fpanifd^en §u ermutigen. ®aö Slngebot ron ©flauen

burd^ bie englifc^en ^änbler mar fo rei($lid^, ha^ eö oft im

Qntereffe ber Ferren fd)ien, bie erworbenen 9^eger fid^ rafd^ p
^obe arbeiten §u (äffen, um ben ^eftanb burd^ frifd^e Gräfte

§u erfe^en. (So fd^eint, bafe in hen l^unbert 3a|ren oon 1676

hi^ 1776 nid^t mel weniger aU brei 3}li(lionen <Btiaven oon

ben ©nglänbern in bie fpanifd^en, fran^öfifc^en nnh eigenen

Kolonien oon Slmerüa eingefül^rt würben, unge^äljU bie gunbert=

taufenbe, weld^e burd^ hie ©raufamfeiten i^xex Reiniger unb hie

Dualen ber Überfahrt fd^on oor bem 3>er!auf gu @runb ge=

gangen waren.

^ie 2ßo()lfa^rt ©nglanbö jeigte fid^ eng mit bem
©!lat)en()anbel oerfnüpft, auf il)m rul)te ber gan^e 2Bo^l=

ftanb einer Bee^taht wie Sioerpool, unb fi^wad^e, peifelnbe ©eelen

Xüu^te hie englifc^e ©eiftlid^feit p ftügen burd^ bie ^etrad^tung,

ba§ eö für bie armen ©c^wargen bod^ ein wal^rer ©egen fei,

burd^ unternel^mungöluftige §änbler il^rer fernen Heimat entrüd^t

unb bem 2i^t beö ©oangeliumö na^e gebrad^t §u werben.
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3m 3al)r 1750 unterhielt man jtc^ im englif$en g?arlament

über bie TOttel, bem S^egerlianbel gu größerer 2Bir!fam!eit ju

t)er!)e(fen. 9^0($ 1775 erl)ielt ein %Qent, ber fi$ im Sluftrag

ber Kolonien megen ber Überfd^raemmung mit 9^egern gu be=

!(agen liatte, von bem (Staatöfefretär für hk Kolonien in Sonbon

bie Slntmort: „3Bir fönnen nid^t zugeben, ha^ bie Kolonien

irgenbtüie einen für bie 'Nation fo üorteilfioften 3Sertrieb |)emmen

ober entmutigen." (^ancroft; Secfp.)

®er ©egenfal gmif{$en freien (Staaten unb ©ftaüenftaaten

mar in 5Rorbameri!a bem ^^i^^^ter ber beginnenben ^et)o(ution

noäi burd^auö fremb. ßrft von 1780 ab begann ^ennf^loania

mit @efe|en megen greilaffung von D^egerfflaren t)orgugel)en.

©0 erftanben attmä^id^ bie fid^ von ©üaüerei freilialtenben

nörblid^en unb norbmeftlid^en (Staaten; ein politifd^er unb

mirtfd^aftlid^er ©egenfa^ begann fie mit beginn beö 19. Qal^r^

l)unbertö Don ben füblid^en ©flaüenftaaten §u trennen. --

Urfprünglid^ mußten ade Kolonien bem mit 3}Zenfd^en

l^anbelnben 3)^utter(anbe feine SSare abnel^men. SBenn

an^ in gan§ t)erfd^iebenem 3J^aßftab. Qm Qal^r 1754 gä^lten

bie Kolonien etma 1200000 SBeiße unb 300000 D^egerfflauen;

von ben le^teren 11000 in 9^euenglanb, bie gleid^e (Summe
etma je in 9lem 3)or! unb ^ennf^lüania ; bie 9Jlaffe ber 9^eger

in Virginia mit 120000, in 3}?art)(anb unb in ben tarolinaö.

m^ 20 Sahiren mag man me^v alö 2 3)liaionen SSeiße unb

eine !)albe 9J^iEion 3^eger gegäl)lt liaben, meldte lefeteren §u ^/5

nac^ Virginia unb nad^ ben ^arolinaö geprten, mo fie pm ^ei(

bie meiße ^eoölferung überwogen.

Über hie red^tlic^en ^erljältniffe ber(S!(at)en maren
einige Seftimmungen getroffen morben, fo 1682: „Sefe^rung

gum d^riftlid^en ©(auben ma^t nid^t frei." @ö erlioben fid^

Smeifet, ob baö ^inb eines meinen ^obniften mit einer Siegerin

frei ober <BUave fein foEe; ^iev trug baä römifd^e (SJefeJ hen

(Sieg über baö angelfäd^fifd^e baoon — baö mnb folgte bem
Staub ber 3«utter. ^ie Rötung eines Sflaoen burd^ l)arte

3üc^tigung mar fein SSerbred^en, „ba man nic^t t)orauöfe6en

fann, baß oorfä^lid^e ^osl)eit, meldte bod^ aMn ben Tloxb gum
RSerbred^en mad^e, jemanben oerleiten merbe, fein eigenes 33e=
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figtum ju rernid^ten". ®er Eigentümer war unum)"($rän!ter

§err über ben ^tiad^n.

3u ben erften, roeld^e er!(ärten, ha^ fie mit i^rer Seben§=

anf(^aiiung bie ©flacerei nic^t vereinigen fönnen, gel[)örten bte

h^nt^^en 33en)o!)ner von ©ermantomn (©. 85. 86). Qm
Slpril 1688 erliegen fie eine öffentlid^e von ^aftoriuö aufgefegte

^unbgebung mit einer Petition an bie S[bgeorbnetent)erfamm=

lung von ^ennfxjlüania, morin fie bie unbebingte 5lbf (Raffung

ber ©!(at)erei forberten. 3n einer S^it, in ber felbft bie

©emiffen^afteften m($tö ^Inftögigeö am ©flavenl^alten fanben,

gel^örte nid^t menig ftttlid^er 9J^ut su fo(($em Sluftreten. — „§in=

ftc^tlid^ ber D^egerfflaoerei/' fagt 33ancroft, „mar ber beutfd^e

(Sinn am menigften von Vorurteilen eingenommen, meil ^eutf($^

(anb noä) nie am (S!Iat)eni)anbe( teilgenommen Ijatk/' ^er

ameri!anif($e §iftori!er l^ätte mol)l gutreffenber h^n ©runb in bem

l^umanen unb freil)eitöfrol)en ©inn ber beutfd^en ©inmanberer

gefu($t. ©ie ©eneraloerfammtung ber Ouäfer 'i)abt i\)v Urteil

§urücEgel)aIten, fäl)rt 33ancroft fort, aber bie „armen Q^vfj^n"

von £ird^l)eim unb bie „fleine ^anbooll" beutfd^er greunbe auö

ber 9fil)eingegenb famen p bem ©(J(u§, bag eö ni^t d^rift(i($ fei,

D^egerfftoen gu galten ober ^u !aufen.

Sßitliam $enn ftarb, ol^ne fi(^ je SSormürfe gema(5t §u

l)aben, alö ©flat)enbeft|er. ®o(^ mar er reblid^ bemül^t ge=

mefen, ben Slfrüanern geiftige unb leibliche Kultur Ui^n-

bringen unb ein geraiffeö Tla^ l)äuölid;en ©lüdö gu fiebern,

inöbefonbere für §eilig!eit ber @l)e unb perfönli($e ©id^erlieit

gu forgen.

2lu{5 fonft l^örte man, namentlidfj in $ennft)(t)ania, gegen

bie ©!(at)erei prebigen: ein 35olf, ha^ feine ^inber ^ur

2lrbeit unb 9lü(^tern^eit anl^alte, fü^re ein glüdUc^ereö Seben,

alö ha^, meld^eö üon ber 2Irbeit ber 'Btlavtn (ebe. ®ie ©!(a=

t)en glei($en einem f($meren Stein für bie, meldte fi($ mit ber

^ürbe ber (5!lat)erei belaben. ©ie Saft merbe immer fc^merer

unb f($tt)erer, biö bie Seiten in i^rem SBed^fel eine t)iellei($t

red^t unangenel)me ©ntf^eibung mit ftd^ bringen. — Qnbeffen

{)ie(ten bie ßngtänber if)re ©ftauenmärfte in jebem @erid^tö=

I)aufe beö (Sübenö, unb man fagte, bie !önigli$e Delegierung
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fe^e barauf, bag i^te Sßare an ben 9}^ann fomme, teilö um

i^re gänbler su bereichern, teils um bur($ baö ©leid^gemid^t

ber Waffen bie ^a^i beö Söiberftanbö in hzn Kolonien §u

fd^mä(5en.

^em eng(if($en gänbler mar ber D^eger eben nur baä

in menf($ad^er ©eftalt auftretenbe 2Irbeitötier, ha^ er um jeben

annehmbaren ^reiö (oö^ufd^lagen trad^tete; ber ^otonift aber

mar ftd^ bemugt, bajB er mit biefen ailaffen von ge!ne($teten

f$raar§en SJienfd^en auf einer unb berfelben ©(^otte leben muffe

unb erblicfte bemgemäg in bem 2lnma($fen ber S^eger^aufen,

fo aeb i^m bereu STrbeitöfraft mar, bod^ eine ftd^ fteigernbe

fittlidje unb poIitif($e ©efa^r.

Im meiften ©orgen ma($ten fi($ bie ^ftanger in 3Sirginia

unb 6üb!arolina. Tlit ©ntfe^en falf) man f)ier bie gi^nal^me

ber D^eger. Man t)erfud^te bur(5 eine Slbgabe bie ©infu^r p
erfd^meren. Vergebens. ®ie englifd^e Df^egierung fd^rieb bei

©träfe ber Slbfe^ung ben (SJouoerneuren fämtti^er Kolonien

t)or, fold^en ©efefeen ber 33oIf§t)ertretung iCjre 3wftiittmung p
üerfagen. ©übfarolina befonber§, ha^ aus ^(ug'^eitärüdfic^ten

^m 9fleger!)anbel p befc^ränfen gebadete, er{)ielt rom englifd^en

3}Jinifterium einen ^ermeiö.

©rft in h^n ^af)xen ber fi(^ üorbereitenben Unabl)ängig!eit

magte im ^ontinentaüongrefe ber ^Deputierte für Virginia,

Sefferfon, gang offen gu fprec^en. @r mar auf hem SSege gum

^ongrejgort ^l^itabelpl^ia !ran! gemorben unb überfanbte eine

©d^rift, bie unoerfennbare ^orläuferin ber Unab^ängig!eitö=

erflärung, meldte unter htn ^efd^merben namentlid^ au(^ ein

ber Kolonie SSirginia gugefügteö Unred^t aufgä^ilt. „3luö hen

geringfügigften ©rünben unb gumeilen au§ gar feinem henh

baren ©runb ^at ©e. 9}kieftät @efe^e von ber ^eilfamften

^enben§ surü(fgemiefen. ®ie luf^iebung ber ©!Iat)erei ift ber

groge Söunfd^ ber Kolonien, in meldten fie unglücfUd^ermeife

in früheren geiten eingefü!)rt morben ift. 3Sor g^reilaffung ber

©flauen, bie mir befijen, ift eö aber notmenbig, atte fernere

©fküeneinfufir auö Ifrifa p befeitigen. ^ennod^ finb unfere

rerfd^iebenen ^^erfud^e, bieö burd^ Verbot unb burd^ (Sinful^r^

äöHe, xütl<i}e einem Verbot gleid^fommen, p berairfen, hnx^ bie
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SSetgeruno beä ^önigö biö je^t üereitelt raorben. 2luf biefe

Söeife werben bie baueruben Qntereffen ber amerifanifd^en (5taa=

ten unb bie burd^ biefen fd^mac^üollen §anbe( tief rertefeteii

dtzä)U ber menf($lid^en 9^atur bem unmittelbaren ^Sorteit einiger

weniger britifd^en ^orfaren geopfert."

9^a($ biefen mit 33eifall aufgenommenen ^Sorten Qefferfonö

befd^Iofe ber ^ongreg: „^on bem erften ^age beö näc^ftfünftigen

Tlonat§> D^ooember 1774 an motten mir feine ©flauen meber

au§> 2lfrifa, nod^ au§ SBeftinbien, nod^ auä irgenb einem anbe=

ren 2anh^ einfüfiren ober faufen, ober einfü!)ren ober faufen

raffen."

2llfo t)orberf)anb feine neue 3^tful^r von ©ffaoen; metd^

langer 2Beg mar aber nod^ gu mad^en, burd^ wk t)iel ©d^roeig

unb ^lut fül)rte er, bis bie attgemeine 2lufl)ebung ber ©flaoerei

pr SBirflid^feit gemad^t werben fonnte!

2luä ber ©efd^id^te ©nglanbö, unb §roar auö bem 16., 17.

unb 18. 3a^rl)unbert, erfaliren mir burd^ 9J?acaulat) unb Sedti;

(Sinjel^eiten über ben ungefettigen ©tol^ ber ©nglänber 'oen

Qrlänbern gegenüber, über 't}^n 2lbf(^eu, mit meld^em ber

2Ingelfa($fe ben Qren betra^tete als h^n Stngeprigen „einer

geringeren ^afte". Unb bie 9kffe, bie ber ©ai^fe alö i^m

mibermärtig oerad^tete, fud^te er nieber^utreten unb auögurotten.

D^iic^t tin einziger Quo, finbet fid^, ber einem ©mpor^eben nur

üon ferne glid^e. — „^ein Mann englifd^en ^luteö h^tvai^Ute

ba^umal t)ie eingeborenen Qren aU feine Sanbäleute." — „^er

^rieg mar bud^ftäblid^ ein 33ernid^tungöfrieg. ®aö ^otfd^lagen

ber Qrlänber mürbe bud^ftäblid^ alö ein ^otfd^lagen milber ^iere

betrad^tet; — hk gan^e 33eoölferung mürbe metljobifd^ bem

^ungertob überliefert." Unb nadf) ber Tlitk beö 17. 3abr=

Ijunbertä l^eifet eö: „©flaoenliänbler mürben auf ha^ 2anh loö=

gelaffen unb vkk ^unberte oon 5lnaben unb l)eiratöfäl)igen

9JJäbd^en mürben i^rer §eimat entriffen, nad^ ^arbaboeö t)er=

fd^ifft unb an bie ^flanger in ©flaoerei üerfauft. Sriftoler

^aufleute liegen fid^ begierig in biefen §anbel ein"

©iefelbe (55eringfd^ä|ung, meldte hie irlänbifd^e S^affe in

hen Stugen ber ßnglänber alö eine minbermertige, alö eine hem

dlnin oerfattene erfd^einen lieg, lel)rte bie (Eingeborenen 2lmeri=
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te, hie Snbianer, atö geinbe ktrad^ten, beren 35ertUpng

lüie ein guteö, jebenfallö wie ein notraenbigeä 2Ber! an^ufel^en

raar.

®5 ift eigentümlid^, überall, wo romanifd^e ^olföftämme im

Sanb beö roten Tlanm^ %n^ gefaxt !)akn, finb fie bem 3n=

bianer nä^er getreten; fie be^e^ren unb {(^ügen il)n, t)ermif($en

fid^ mit i{)m; bie germanifd^en aber laffen "otn roten Tlann t)on

üornl^erein fd^arf unb unoermittelt ben ©egenfafe jwifd^en 9^atur:=

leben nnh giüilifation füllen, fie rerad^ten i^n unb fto§en i^n

jurüd. §erabfin!en beö 3nbianer§, §ugleid^ aber aud^ ^ernid^=

tungöfampf gegen i^n finb hk folgen. Ob e§ \iä) vexio^nt

tlätte, burd^ ein gemiffeö ^erabfteigen beö ©uropäerö üon feiner

kulturvolle, mie bieö gmeifelloö in Tlittth unb ©übamerüa

ftattfanb, bie ©tämme ber Qnbianer §u erl)alten, mit europäi=

fd^em 33(ut p mifd^en unb bem Kulturleben näl)er gu bringen?

@§ l)at ja auc^ in ben englifd^en Kolonien nid^t an opferfreu=

bigen ^erfud^en gefel)lt, oon englifd^en unb beutf(^en Letten

auögel^enb, bie Qnbianer ^u be!el)ren unb ^u bilben. Dl)ne @r=

folge finb biefe 2lrbeiten nic^t geblieben; aber att^uoft finb bo(^

bie „betenben Qnbianer" ber 3Serfuc^ung erlegen, mieber §u

ben fed^tenben jurü(^p!el)ren.

©ineä Ijaben 9^omanen unb ©ermanen auf bem ^oben

Slmerifaö miteinanber gemein : fie maren hk ©inbringlinge unb

l)atten bie ^flid^t, menn fie il)re Heimat f)kx grünben moII=

ten, fid^ bie @rbfc§otte bafür von hen feitlierigen SBefigern ^u

erl)anbeln. ®aö gefd^al^ aud^ gumeift burd§ Vertrag unb eine

3lrt von Kauf. 2Bo ber Vertrag gel^alten mürbe, mie in ben

erften 3eiten ber 9Jlaffac^ufettöbai unb im Sanbe SBilliam ^ennö,

ba l)errfd^te an^ griebe gmifd^en bem meinen Slnfömmling unb

bem alten Urbefijer. ®en SSeifeen aber trieb eä üormärtö in

bie SBälber, SSiefen unb blauen ^erge l)inein; fo !onnte eö an

geinbfelig!eiten nid^t fehlen, bie enblid^, bei ber waä)^enhen

©ntfrembung, in ^ernid^tungäfampf ausarteten.

©aö Sßegfüliren ber Qnbianer alö ©flauen ift fo

alt mie bie ©ntbedung 3lmeri!aö. 2lud^ unter ben erften puri=

tanifd^en ©inmanberern maren bie 9^ed^töbegriffe nid^t entmiclelt

genug, um bie (Eingeborenen oor bem ^reffen in bie ©flaoerei
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5U fd^üfeen. ^enn raeige 9)Mnner, bte unter Söübe oerfe^t finb

unb fic^ ber JlontroIIe europäif(^er öjtentli($er 3}^einung tntxndt

tüä^nen, eignen fid; meift bte fd^Iimmften ge!)ler ber 2:i)rannet

an. Unter ber Kriegsbeute pflegte man in D^euenglanb auä)

3J^enf($en aufzuführen. Qn no^ erraeitertem Tla^z raurbe in

htn füblid^en Slotonien ^anbel mit roten ^enfd^en getrieben.

®0($ t)erf($n)anben biefe rereingetten ©rfd^einungen rollftänbig

neben ben SJ^affen ber fc^raar^en ©flauen.

3^irgenbö lEiatte in ber ^at bie 9legerf!Iat)erei fo breiten

33oben gewonnen alö auf h^n auögebe()nten ^lantagen beö

ftäbtelofen «Sübenö. Qe weiter man in biefen englifd^en KoIo=

nien na($ D^orben !am, befto rrn^v \di) fic^ ©flaoenarbeit vex-

brängt burd^ htn rührigen garmer nn\) §intertt)älbler, bur($

hk hzm ©eraerbe unb bem gabrübetrieb lebenbe ^eoölferung

ber (Stab te. Qn ni^t attgugrogen 5lbftcinben waren in hen

mittleren unb nörbli($en Kolonien größere ©tabtgemeinben auf=

gebilligt, eine §iemlid^e Sln^al)! von (5täbt($en, von gteden unb

S)örfern ftabtä!)nli($en 2luöfel)enö.

2lm meiften ftäbtifc^en ©^arafter micö hk iüngfte ber ameri=

fanifd^en ©täbte auf, $f)ilabelp!)ia; hk erfte ^e^^iahi mar ^o=

fton unb trat erft fpäter biefen dtanQ an 9^em 3)or! ab. —
2ln ber rietfad^ gerriffenen Küfte ber 3Jlaffac^ufettöbai erfreute

fid^ 33 fton einer faft infutaren Sage unmittelbar an einem

von ber 9Zatur burd^auä gefc^ü^ten §afen. gm 3al)r 1638,

ai^t 3al)re nad^ ber ©rünbung ber Biaht, mürbe "oa^ erfte

fteinerne §auä gebaut; immer rafd^er entraidelten fid^ bie ©tabt

unb il)r §anbel; im Qa^r 1763 gäl)lte fie gegen 20000 (Sinmoliner.

Su einer Qeit, ha bie Überfal)rt eine gange ^eil)e von SBod^en,

oft von 3Jlonaten in 2lnfprud^ nal)m, l)ielt man eö für befon=

beren ©eminn, üon ©uropa auä in einem §afen lanben gu

!önnen, ber fo rvzit oftroärtä lag unb ha^ Unerträglid^e ber

%a^xt menigftenö um ein paar ^age abfürjte. 'Daxin liegt ein

mefentlid^er ©runb für baö ©mporblül)en 33oftonö. dagegen

fel)lte bem §afen 33oftonä ber fd^iffbare glujs, -ber bie SBaren

aus bem ©eefd^iff faft foftenloö in^ §interlanb getragen ^tk.

(Streng hielten fid^ bie (Sinroo^ner an hie ©efe^e ber <BahhaU

feier unb ber Ortliobojie. 3n hen gebilbeten Klaffen fanb fid^

5pfi[ter, Sie '^mixitam\ä)i Ületoolution. I 10
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ein regeö geiftigeö Seben, tücnn anä) mit einer befonber^ ^er=

ben 2luöprägung; ^aarfpaltenbe 2lbt)o!aten, nactj Unabhängige

feit lüfterne ©taatömänner unb 3eitnngöf($reiber waren r;ier

m Saufe.

9^irgenbä an ber amerifanif($en Stufte ift baö geftlanb fo

günftig inö 3)ieer Ijinauögefü^rt, wie burd^ bie \ä)mak 3n)et

§Tuifd^en §ubion unb ©aftrioer, auf ber ?lett) Dorf liegt. ®ie

33ai üon D^era 3)or!, mit itjren gwei @infal)rten burcb htn Song

3ölanb=©unb nnh hmä) hk D^arroroö, ift ein §afen, wk er gröger

unb üortrepc^er ni($t gebadet werben fann; ha^n ba§ tiefe

ga!)rtt)affer beö §ubfon, ber mit ber giut (5eef($iffe noc^ mcit

aufroärtö trägt. S^i beginn beö 17. Qa^rljunbcrtö ift hk erfte

§ol5!)ütte !)ier gebaut morben, in meldte bie Qnbianer il)re gel(e

pm Sluötaufc^ trugen; beinaf)e 200 3af)re fpäter ift auf bem

§ubfon baö erfte brauchbare 2)ampfboot gefaliren, ha^ bie SSelt

gefeljen Ijat. gulton l)at im Qal^r 1807 auf bem erften von ifyn

erbauten Dampfer bie 120 (Seemeilen lange ©trecfe von D^eiu

3)or! nac^ 3Clbanr) in 32 ©tunben prüdgelegt.

Sangfam ging ber 2luffc^tt)ung ber Stabt; im Qa^r 1763

gä^lte fie erft 12000 ©inmol)ner. 3lber t)on bem 5lugenblicf an,

mo ber lofale ^er!el)r in ben ^intergrunb trat unb ber 2Belt=

Ijanbel fic^ in Slmerüa einen SJZittelpunft fud^te, einen "^litkU

punft s^^G^^^ ^it riefigem, leicht üom §afen auä gu erreid^en=

bem ^interlanb, von biefem SCugenblicf an l^ob fid^ D^ero g)or!,

ber glufeliafen am gubfontric^ter, in überrafd^enb !ur§er Q^it

Sur Df^iefengröge. — 3n ber TOtte beä 18. Qal^r^unbertö jebod^,

galt S^ctt) 2)or! für üma?^ ^urücfgeblieben; von geiftigem 2thtn

rvax Toenig §u fpüren. ®ie mol)l^abenbften 3}länner liatten fic^

im Saufe einer einzigen Generation emporgearbeitet. ®ie

Eenntniffe, meldte burc^ hen ^olföunterrid^t in ben 9^euenglanb=

Kolonien 2lllgemeingut geworben waren, fud^te man l^ier Ui hen

axMknhtn i^laffen, ja beim niebrigeren ^aufmannftanbe t)er=

gebend. ^Sielleid^t allgu ungünftig urteilt ber ^Jeuenglänber

3o^n mamö: „^ei attem Sßo^lftanb unb ©lan^ ber ©tabt

^trv 3)orf finbet man bod^ wenig feine 33ilbung. 3Sir finb

Swar immer ad^tungäüott bel^anbelt worben, aber i^ ^be, feit

iä) liier bin, feinen einzigen wahren ©entleman, feinen fein
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gebilbeten Tlann gefeljcn. 33ei i^xen 33eit)trtungeu ift eine an--

genehme ^onüerfation niä)t gu finben; eö ^errfc^t feine 33e=

fd^eibcnl^eit, feine 2lufmerf|'amfeit füreinanber. ©ie fpred^en

fe^r taut, fef)r fijnell unb alle auf einmal, ^tnn fie eine

grage ftellen, fo fann man nic^t brei 3Borte ber eriinberung

vorbringen, el^e fie 'i)tn S^lebenben fd^on raieber unterbrechen unb

feiber fortfaf)ren."

3iemlic^ in ber Tlittz ber bem 2ltlantif($en O^tan §uge=

raanbten ^üftenlinie befinben fic^ mit meiten Öffnungen gegen

hk (See f)in bie 3Jlünbungötri($ter beö ^otomac, beö ©uäque=

l^annaf) unb beö ^etamare, ein bud^tenrei($er, üielfai^ geglie--

bertcr ©tranb. Qm §intergrunb beö nörblid^ften biefer natür=

Ii($en §äfen f)at SBittiam ^^nn 1682 §n)if($en ben giüffen

^Delaware unb ©$ur)lfill ben ^ian für bie §auptftabt feines

gürftentumä, für ^f)ilabelpf)ia, auögeftecft, ängftli($ red§t=

rainflige §äuferblöcfe, Quabrate unb dit^kde jeid^nenb. ®em
©ntraurf folgenb ift auä) gebaut it)orben. S3a(b befam bie

(Stabt ein giemlid^ beüölferteö, gemerbtätigeö ^interlanb; fie

lag ja am ^or gu bem @ifen= unb ^ol)lengebiet. Dbit)ol)l für

htn (Seel)anbel nid^t in gleichem 9JZa§e begünftigt mie diem 3)orf,

überholte fie biefe 'Stabt boc^ balb an 33olfö§al)l unb gälilte

1763 mal)rf($einlid) ]ä)on 18 000 @inn)ol)ner.

diejenigen 9^eifenben, bie, mie ^urnabt), ^l)ilabelpl)ia vor

ber 9fiet)olution befud^t l)aben, fd^ilbern fie alö hk fc^önfte unb

anjielienbfte ©tabt in biefen Kolonien; fie loben il)re t)ortreff=

lid^e 33eleud^tung unb ^flafterung, ba§ ftattlic^e ^atljam, bie

beiben öffentlid^en ^ibliotliefen, 2Bol)ltätigfeitö= unb Unterrit^tö^

anftalten, bie Slirc^en, hm mit ©d^iffen gefüllten §afen; fd^on

maren §äufer oorlianben, bie um 100 ^funb jälirlic^ vermietet

raerben fonnten.

ßängft l)atte man fid^ toeit entfernt von ber ©infac^l^eit,

2lrmut unb fittlic^en Strenge ber quäferifd^en ©rünber. $l)ila:=

belpl^ia entl)ielt eine n)ol)ll)abenbe unb glän§enbe, lebenöluftige

©efellfd^aft nebft allem Sujuö einer alten europäif($en §aupt=

ftabt. Überall 2[öol)lbel)agen unb greube; rings um bie ©tabt

fc^öne ©drten unh Sanbfi^e. ®a mar nichts gu fpüren von

ber peinlicl;en Strenge unb ©rämlid^feit ber ^oftoner @efell=
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fc^aft ober von bem lärmenben SBefen ber D^era 3)orfer. Überatt

ein feiner STon, ber hin ^Irg barin fanb, bie fd^önen 5lbenbe

mit "^an^ un'o SJlufi^ieren gu^ubringen.

^aö finb bie brei «Stäbte, welche im ^ et) olution§=

!rieg eine |ert)orragenbe ?ftoUt ^u fpielen beftimmt

waren. (Sie liegen auf einer geraben, von ^ofton nad^ ©üb=

meften gezogenen Sinie unb groar $l)itabetpl)ia t)on S^em 2)or!

150 Kilometer entfernt, ^ofton üon ^ero fjoxt aber mel^r als

300 Kilometer. 3Sirb hk ßinie über ^l)ilabelpl)ia nac^ (Süb=

tüeften üerlängert, fo trifft fie in 150 Kilometer Entfernung

auf 33altimore. 5ln ber ^üfte gegen (Bix'otn l^in liegen no($

ron ©eeftäbten: ©l)arle§ton in ©übteolina unb ©apannal^ in

Georgia; SSirginia f)atk nod^ Mne richtige ©tabt aufguraeifen

;

in D^euenglanb aufeerbem bie fleinen ©eeftäbte 9^en)l)aDen in

Connecticut unb ^rooibence in 9^^obe ^ölanb. 33innenftäbte von

^ebeutung finb no($ giemlidj feiten: ^renton in ^ew Surfet),

Sf^eabing am ©d^utjlfill in $ennfi)lt)ania, Sllbant) in D^era 3)ort

§artforb in ß;onnecticut, ©oncorb in 3Jlaffa(5ufettä.

®iefe BtäUt groß unb !lein fallen fid^ untereinanber t)er=

bunben burd^ eine 2lrt von Sanbftra^en. ^on Slnfang

an forgten bie einzelnen Kolonien auf i^rem ©ebiet für §er=

flellung üon ^Serfelirömegen; befonbere Beamte mürben bafür

aufgeftellt. ®oc^ !am eö erft nad^ ber 9^et)olution ju fr)ftema=

tifd^em ©tragen^ unb ^analbau. ®ie erfte Sanbftrage nad^

europäifd^en Gegriffen foll 1790 ron ^l)ilabelpl)ia nad^ bem

Unaä)haxten Sancafter gebaut raorben fein, ©inigermafeen

hxau^have gabrroege führten in ber ^üftenlanbfc^aft t)on

©emeinbe gu ©emeinbe. Qn ben D^ieberlaffungen, meldte im

3nnern entftanben, mürbe ber 3Jlittelpun!t für bie ©emeinbe

burd^ ha^ ürd^lid^e ^erfammlungö^auä gebilbet; bid^t hamUn
bie ©d^ule. 33eibe 33auten lagen an ber ungemein breiten

©trage, über meldte nid^t 9täber genug gingen, um baö ©leiö

anberö gu be^eid^nen als burd^ Streifen in bem D^afen. Sängä
be§ Söegeö fanben fid^ bie gaufer ber garmer ^erftreut, mo eö

einem jeben gut bünfte. 3e me^r bem ^intermalb gu, befto

meniger gab e§ ©täbte ober Dörfer; !aum ein Qan§> ^tanh auf

©e^meite ^um anberen. ©o mar es aud^ in ben Kolonien be§
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Bühen^. §ier gaB eö blo§ S^ieitwege, unb bie gange (5org=

falt, bie man barauf üerroenbete, beftanb in ber ^inroegräumung

ber t)om (Sturm barüber {)ingen)orfenen SBäume; ober raar ber

t)on einem ipaufe gum nä^ften meilenmeit entfernten S^ad^bar

fül^renbe $fab burd^ (Sinfd^nitte in hm 33äumen be^eid^net.

3ln natürlid^en §eerftragen aber ift rt)o!)l hin Sanb

ber ©rbe fo reid^ alö S^orbamerüa. @ä rinnen unb fluten bie

SBaffer fo gaf)(reid^, eö breiten ftd^ ber ©een fo riele, mie in

feinem anberen 2anb. ^er fid^ fräufelnbe Spiegel bot fid^ al§

©trage bar unb baö ^oot aU natürlid^eä gul^rroer!.

Sßenn beri(^tet mirb, ba§ p (^n'oe beö 17. 3a{)rl£)unbert§

achtmal be§ Qa^reö burd^ eine öffentUd^e ^oft 33riefe t)om ^oto=

mac nad^ S^iem 3)or! beförbert merben fonnten, fo finb barunter

roof)l regelmäßig gelienbe $oftfd^iffe gemeint
; glüffe unb 9}^eere§=

bud^ten bienten a(ö ^oftftragen. 3^^f<^ß" ^^" größeren ©täbten

aber gingen ^oftmagen, naä) ben entfernteren (Stationen reitenbe

^oftillone. Qebe Kolonie l^atte eine ^oftbe!)örbe; eine oberfte

33el)örbe für bie @efamtl)eit leitete baö ©anje. Benjamin

granflin mar eine 3^^tlang föniglid^er ^oftmeifter für ^enn=

fi)lt)ania geraefen unb ftieg 1753 gum ©eneralpoftmeifter für

fämtlid^e Kolonien auf. ®a eö feine gentralregierung für hk

Kolonien gab, fo orbnete baö Parlament in Sonbon alö @efe^=

geber für baö gange 9f?eid^ innerl^alb unb außerl)alb ©uropaä

aud^ baö ^oftrcefen ber Kolonien, ben STarif unb h^n ^urö

ber Soften.

@§ l^at gemiß menige ©emeinraefen gegeben, in beren

Qugenbgefd^id^te baö religiöfe Clement eine fo große

Stolle gefpielt f^at, mie bei bem §eranma(5fen ber englifc^en

Kolonien in 2lmerifa. Urfprünglid^ unb aud^ im weiteren

Verlauf finb jene lüften alö religiöfe greiftätten aufgefud^t

morben. Bo finbet fid^ eine reid^e güße t)on O^eligionöformen,

reine, innige @otteät)erel)rung neben ganatiömuö unb raunber=

liefen SCuöfd^reitungen. 9^ur feiten, mie eine 3^^t^ö"9 ^^ 9tl)obe

Qölanb, aJlarrilanb unb ^ennfplrania, fann bie 9f?ebe fein von

mirflieber S^ieligionöfrei^eit. ^reilid^, bie SBeite beö D^aumä
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raar fo groß, bag fc^aegi($ jebe ©efte eine ^eirnftätte fanb.

2lber ftttlid^ freieä Urteil lag no(5 nic^t im S^olfögemüt. 2öo

retigiöfe 2lnf(^auungen am tiefften in^ ^olföleben eingebrungen

maren, in S^euenglanb, ba trat ni($t fetten eine fterüale ^errfd^^

fud;t §u S^age, eine inquifttoril(^e SSad^famfeit, raeld^e e§ unter=

na^m, burc^ graufame unb abgefi^maclte ©efe^e bie gering=

fügigften .ganblungen beö täglichen Sebenä ^u regeln unb bie

3}Jeinungen su beeinM^^^- Sluö berfelben trüben Quelle flog

ber Unfug von §ejenglauben unb ^ej^enüerfolgung, hk 2In=

feinbung ber Duäfer in ^Jlaffad^ufetts.

Über all htm Streiten unb 3etern ber üerfd^iebenen @lau=

benöbefenntniffe unb ©eften machte fic^ baö 33emü{)en ber eng=

(if($en god^ürd^e geltenb, gu einer tierrf(Jenben, attfeitig aner=

fannten unb bur(J bie raeltUiJe Tlaä)t gef($ü6ten ©tettung gu

gelangen, obwohl nur ein geringer ^ru^teil be§ ^dlU fi(J gu

il)r befannte.

Sie ^Trennung ber ^irije vom Staat ift gumeift baö 2Ber!

beä 19. 3ai)r^unbertö ; um bie 9Jlitte beö 18. unb na^ berfelben

ift bie ^^erbinbung pifd^en Staat unb ^ir(Je in htn einzelnen

alten Staaten noij eine felir innige. Sie älteren Kolonien in

3fleuenglanb tragen ja no($ lange ben ß^arafter t)on 2:l)eo!ra=

tien, aber aud^ in 'otn übrigen Kolonien ift baö religiöfe ®e=

fü^l ein überaus lebenbigeö. Unter ben 3JZännern, meldte alö

gül)rer ber D^ieüolution auftraten, §ei($nen fic^ bie meiften burd^

fittlid^en, einfad^en, ^uölic^en Sinn, burd^ @l)renl)aftigfeit unb

grömmigfcit an§). SClö ber 33rud^ mit (^nglanb rollsogen mar,

fd^rieben bie oerfdf)iebenen Staaten ^u6= unb 33ettage au§, unb

@eorg 3[ßafl)ington teilt unö in feinem ^agbud^ mit, bag er

bei biefem 2lnlag „in hk ^ird^e ging unb hzn gangen ^ag

faftete''. 2llö ber Oberbefel)läl)aber fpäter feine 3lrmee in ^em

Dor! mufterte, ba gogen mele SSeljrmänner, ber alten ^uritaner=

tage gebenfenb, in bie 5!ird^e mit 'otva ©eme^r in ber einen,

ber ^ibel in ber anberen §anb.

Sauge lä^t fid^ nod^ bie alte Qnbrunft unb ©infaij^eit znU

beden, ber Sd^u| üon Sonntagöl^eiligung. 2lm ©übe beö

17. 3al)rl)unbert§ mar in 3}^affad^ufettö atteö ^^eifen, Slrbeiten,

Spielen am STage beä §errn verboten; ebenfo „unnötiges unb
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unüernünfttgeä §erumftreifen in ben ©tragen unb gelbern ber

(Stabt ^ofton unb anberer Ortf($aften", Offeni)alten ber Säben,

Vergnügungen unb tüeltUc^e ©efc^äfte. ®aö 33erbot erftredte

fid^ fogar auf ben Slbenb vor bem Sonntag. Qu Slnfang beö

18. 3a^r!)unbertö finbet ftc^ ein ©efej ^ur Unterbrü(iung t)on

Sotterien, gur „3Ser!)ütung ber ^räg^eit unb Unfittlic^feit"; ein

roeitereö, baö jebeö Gepränge bei Sei(^enbegängniffen unb enb^

(i($ eines, baö t!)eatra(i|d^e Vorftettungen unterfagte.

3n ben anberen Slolonien würbe baö atteö in inilberem

Sid^te hetxa^Ut Verfd^ieben ift e§ auä) mit ber Sefolbung ber

@eiftli(^en geljalten raorben. Qebe Mebertafjung Ijielt eö für

(S^renfac^e, fo frü^geitig aU tunlid^ neben ber tird^e eine

©d^ule mit ^sfarr^auö unb Selirerrooljuung p crftellen. 3^^^

^farrl^auö tarn noc^ ber ^^farracfer. ©ine (Selbbefolbung flog

in ber 9?egel an^ freitüilligen Beiträgen ober auö einer ^ird^en=

[teuer, in 33irginia i ^. in ©eftalt von 2^aba!. 2lm beften mar

geforgt für bie engUfd)e §o($!irc^e, für ^reöbpterianer unb t)er=

manbte englif($e unb fd^ottifi^e Bdttn.

3Son Iutl)erif($en beutfd^en ©emeinben befanben fic^

1733 nur brei in ^ennft)It)ania. Um ha^ roUftönbige 2luö=

einanberfatten beö beutf(^en Sutljertumö §u t)erl)üten, mürbe

1741 ber Pfarrer geinrid) SJ^elt^ior 9J?ül)Ienberg

an§> §alle berufen, ©r traf nod^ gu red^ter S^it in ^^ila=

belpt)ia ein unb gab htm £utl)ertum raieber feften §alt. ®enn

vox furgem i^atte @raf 3inä^nborf, ber fid^ unter bem Flamen

eines §errn von ^^ürftein in ^^ilabetp^ia auf!)ielt, gemaltig

für feine ©efte ^ropaganba gemad^t unb ber Iutf)erifd^en @e=

meinbe hie §älfte i^rer TOtglieber entfrembet.

9Jiü][)lenberg mugte mit unjä^ligen ©(^mierigfeiten unb

SSibermärtigfeiten fämpfen; er fu(^te bie überatt gerftreuten

Sutl^eraner auf unb ermunterte fie ^um 5lus|)alten im ©tauben.

(Seine Veftrebungen maren t)on fol(^em ©rfolg begleitet, ha^

fd^on 1763 fid^ bie S^^^ ^^^ lut^erifd^en ©emeinben in ^enn=

ft)tt)ania auf 30 belief. Qu ber 3^öns!ird^e in $!)itabe(p^ia

unterf($rieben 700 gamilienoäter bie lutf)erif($e Jlird^enorbnung.

©olc^e erfprieg(i(^e ^ätigfeit trug bem $farr!)errn hen Q^xen-

titel: „^atriar^ ber Iutl;erifd^en ©emeinbe in 2lmerifa" ein.
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©egen hk TlitU beö 18. 3a!)r!)unbertö fa^ W ^te groge

3a^I ber ^efenntniffe no($ t)ermei)rt bur(5 bie ©e!te ber 3}Jet^o=

biften. SBeöIet) unb SB^itefielb ftanben an ber ©pifee unb üer=

einigten bolb riete ^aufenbe von 2Int)ängern it)rer Selfire. —
3Son ber anfängtid^en (Strenge unb ftarren @läubtg!eit 9^eu:=

englanb§ unb ^ennfptüaniaö fiatte ft($ freili($ bie SJlenge längft

entfernt; aber im gefamten TsolUkUn blieb bod^ fo mel (Srnft

unb fo t)iet bef($auU(Jeö, auf baö innerliche Seben gerid^teteö

Söefen §urü(f, ha^ hzm ©influ^ ber 9?eligion ein mäd^tiger ^n--

teil M ber §erauöbitbung ber feften gafer im Körper beö ameri^

!anif(^en ^olfä eingeräumt blieb. Qn rielen ©egenben war in

ieber §anb hk ^ibel, jebeö Qan§> mar ein ^etl)au§; von htn

©Itern lernten bei bem meltabgef(^iebenen , genugarmen 2ehen

vkkv 2lnfiebler bie ^inber unb an ber ©pifee ber ©emeinbe

in meltlr($en unb ürc^lic^en Stmtern ftanben 3nänner, für beren

geranbilbung fd^on bie erften (SJrünber ber Kolonien ©orge

getragen l^atten.

„3llö Sf^euenglanb nod^ arm mar unh menig ©inmol^ner l)atte,

geigte ftc^ fc^on ber ^rieb ^nm Sernen." £ernbegieriger alä ber

SRorbamerüaner ift niemanb auf ber @rbe. 9^atürlid^. Offene

^öpfe maren eä, hk alö §eimatfu(5er l)ier anö £anb traten,

um ganj auf eigenen gügen gu fielen; nid^tö mottten fie fid^

voxmaä)en laffen, in gar nid^tö ^ormunbfd^aft bulben. ®arum
mußten fie alle§ felbft erfennen, burd^ ben ^^erftanb in ftd^

aufnel)men, verarbeiten; !ur§, fie fa^en fid^ genötigt, ununter^^

brod^en gu lernen. Demokratien muffen ein fenntniö^
reid^e§, einfid&töt)olle§ ^ol! l)aben, menn fie nid^t

übertölpelt unb benad^teiligt werben mollen. Darum
ftanb in ben 9^euenglanbftaaten attem anbern hit 3Sol!öer§iel)ung,

ber Unterricht, voran unb ging t)on l)ier an§> vielfach inhie

anberen Kolonien über, mtnn irgenbmo, fo geigten fid^ auf

biefem (^eUü bie 33ürger ber jungen ^Btaakn grog unb ^od^=

l^ergigen ©inneg.

2luö ben erften Slnfteblerjaliren an ber 9Jiaffad^ufettöbai, alö

ehen hk unumgänglid^ften ^ebürfniffe befriebigt maren, alö

man nod^ (Strafen unb 33rüden entbelirte, berid^tet ber ei)ronift:

„S^iad^bem nn^ ber ^err glüdflid^ nad^ 9^euenglanb geführt unb
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wix imfere Käufer gebaut, für unfere £ebfu(^t geforgt unb

©tätten ber ©otteöüerefirung aufgeri($tet Ratten, mar eim^ ber

erften ^inge, nad^ benen wir un§ fe|)nten unb au§f(Rauten,

baä SBiffen ^u förbern unb ben ^ommenben gu übergeben,

raeil rair für($ten mußten, ber ^ird^e eine ungele!)rte $rtefter=

fd^aft p laffen, wenn unfere gegenwärtigen ©eelen^irten im

©rabe lägen." ^oä) fe!)Ite fo mand^eä im Sluöbau beö @e=

meinraefenö, aber an ©d^iffe haä)U man unb an eine 2l!abemie.

33eibe I)aben bie ^ebeutung von 3}^affad^ufettö unb D^euenglanb

begrünbet. ^aö ältefte gauö in 33ofton ftanb erft fed^ö Qa^re,

aU eine öffentlid^e ^Serfammlung ber 33ürger 400 ^sfunb ©terl.

auöfefete gur (Srrid^tung eineö College, ßambribge fotte

ber Ort l^eifeen, mo e§ p errid^ten fei, aus 2)an!bar!eit gegen

bie §od^fd§u(e gleid^en 9lamen§ in ©nglanb, wo fo üiele au^-

gejeid^nete 3Jiänner 2lmeri!a§ il)re ^ilbung gel)olt. 3"^^^ 3al)re

fpäter, im 3al)r 1638 rermad^te 3 1) n ^aroarb, ein fürjlid^

au^ ©nglanb l)erübergefommener ©eiftlic^er, von bem SBunfd^e

befeelt, fid^ felbft auf emige S^it^n mit bem ©lücf feineö neuen

SSaterlanbeö ^u Derbinben, bem (i^odege bie §älfte feines be=

träd^ttid^en SSermögenö unb feine Sibliot^e!. Bo entftanb ha^»

^arüarbcollege inßambribge. ®a§ gute ^eifpiel raedfte

9fia(^al)mung ; ber (Staat übermieö i^m 'o^n Ertrag einer gäl)re,

Dörfer unb (Btäht^ ^ä)idUn größere ©aben; hk meiften gami=

lien ein paar ©rofd^en unb S^^aturalien. ®ie Kolonie wn<3^^

Sufammen mit i^xtx Slfabemie unb biefe ühU hm mäd^tigften

©influ§ auf hk ^ilbung be§ 9^ationaId^ara!terö. SlUmäl^lid^

{)ob fid^ bie §0(^fd^ule auö bem engen S^ta^men ber ^l)eologen=

bilbungöftätte empor ^ur roirüid^en Unit) erfität mit freieren

ßebenöäugerungen.

^ie alte ©d^ute ^u ßambribge er!)ie(t im Qal^r 1701 eine

@efäl)rtin an ber §od^fd^u(e ^u D^emliaüen in ßonnec=
ticut, im DatecoUege. ©d^on 1700 finb ©eiftlid^e von

Connecticut §ufammengetreten, um ein Kollegium §u grünben

„für ben Unterricht ber Qugenb in htn fünften unb SBiffen^

fd^aften, meldte §um öffenttid^en ©ebraud^ in ^ird^e unb

©d^ule nüjlid^ mären". 5In il)re ©pifee trat balb (Bli^u

3)ale, ein Bürger 9^eralt)at)enä , ber fid^ in Dftinbien grofee
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9^ei($tümer erraorkn !)atte unb jefet bie junge STnftalt freigebig

3)alecolIege ift mit ber 3eit neben garoarbcollege bie be=

beutenbfte ^od^fd^ule üon Slmerüa geraorben, wtnn eä au($ in

ben Sa^rgeiinten unmittelbar nad; ber ©rünbung feine §aupt=

aufgäbe in ber möglic^ft einfeitigen Pflege ber ftrengften cat=

t)inif($=puritanif(^en diiä)tmg, faf). §art)arbcoIIege bagegen be=

l^auptete mit (Erfolg feine freiere (Stellung un'o erweiterte feine

Se^rtätigfeit burd^ lufna^me von g^rofeffuren für orienta(if(§e

©prad^en, für 3lnatomie unb $^t)fi! unb 1771 für 23erebfam=

feit. ®er Unab!)ängigfeit§!rieg von 1775 ab unterbra($ smar

biefeö ©ebeil^en, eröffnete aber mit feiner glü{fti($en 33eenbigung

unb bem 2luff($n)ung, hcn nun bie geiftige nn"^ materielle @nt=

midlung beö jungen greiftaatä na!)m, für bie gufunft ber

6(5ule 2lu§fi($ten, wie fie H^ enge Seben ber Kolonien nid^t

geboten l)ätte.

'änä) im Dalecotlege regte fid^ bie 2ßiffenfd)aft attmäl)lic^

freier unb bie guten Erfolge gaben SSeranlaffung, bafe halb an

anberen 9}^ittelpun!ten geiftigen Sebenö §od^fd^u(en gegrünbet

mürben, gunäd^ft in 33irginia ha^^» Söiüiam anb SJ^arpcoüege unb

ein meitereö in $^i(abe(p!)ia. 3m 3al)r 1765 §ä!)lte man fieben

hzhenUnhe ©ollegeö (god^fd^ulen) : §arüarb, SBittiam anb Tlaxr),

2)a(e, dlm Qerfeij, S!ing§ (9^em 3)or!), $bilabelp!)ia, 9^l)obe

Sölanb.

Über h^n 3Biffenfc^aften aber mürben von ben praftifd^en

9^euenglänbern hit Elemente beö Unterrid^tö in ber

SSolföf d^ule nid^t rergeffen. Bä)on bie erften ©runblagen ber

2lnfieblungen berüdfid^tigen ha^ ©d^ulmefen in ausgiebiger SBeife.

^ie ©d^ule ift eine SSeranftaltung beä (Staats, fagt baö preugifd^e

Sanbredit. 3tl)n(ic^ fpred^en fid) bie gefefegebenben Körper in

ben Sf^euenglanbftaaten auö: „Qu ©rmägung, ha^ hie ©rjie^ung

ber ^inber eine ber erften ^flid^ten beö (BtaaU^ ift, fo mirb

mit beö gerrn §itfe Derorbnet" . Qu jeber ©emeinbe

mugte eine B^uk auf @emeinbe!often errid^tet merben. (Säumige

©emeinben t)erfie[en in Strafe. ®ie @emeinbebel)örben Txiaä)m

barüber, H^ bie Schulen von ben Pflichtigen Slinbern befud;t

merben; ^umiberljanbelnbe ©Item merben gerügt.
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Wit btefem ©ijftem ber greif($ulen, mit biefem tatfä($=

liefen ©d^ul^iüang, jagten fid^ bie ^oloniften oiigteid^ von

hm @ett)o!)n{)etten ©nglanbä üollftänbig loö ; bemt in ber alten

englifd^en §eimat befu($te bamalö bie (änblii^e Qugenb imb

bie ber 2lrbeiterbet)ö(ferung nnr auönal)m§iüei[e bie ©d^ule.

§eute no($ marf($iert nad^ biefer ^J^id^tung (Sng[anb in weitem

Slbftanb I)inter Slmerifa. ©ie alten Kolonien von S^eiienglanb

finb mit i^rem (5($u(n)efen unb i^rer puritanifdjen lernbegierig

=

!eit viel el^er hen proteftantifd^en beiit[($en 5!(einftaaten unb htn

9f?eid^§ftäbten §u x)ergleic[;en.

'^aii) einem @efe^ dou 1647 mu§te in jebem ®orf,

in bem 50 Hauseigentümer üorljanben maren, ein Seigrer an=

geftellt merben, „bamit hie 33ilbung unferer Voreltern nid^t in

hen ©räbern berfelben t)erfd)üttet hkihe"; man er!(ärte offen,

Unbilbung fei Barbarei, jebeä £inb muffe feine 9}^utterfprad^e

lefen unb fd^reiben !önnen. 3Bo 100 gauö!)altungen fid^ fin=

hen, foßte eine liöljere, eine fogenannte ©rammarfd^ule, er=

xiä)Ut werben, bie ben 2Ibgang ^ur §od^fd^u(e ermöglid^e. ©ine

2lngal)rMer muß bei Stnlage jeber 6tabt für bie öffentlid^en

©d^ulen auögefd^ieben bleiben. Über hen ^ni^en be§ ©d^ul=

befu(^§ erfälirt jeber ©d^üler ba§ ^lotroenbigfte auä htm 2ln=

{)ang §um neuenglifd^en in puritanifd^em @cifte gefd^riebenen

3l^(5buc^, rvo fid^ G^riftuö, ber S^eufel unb ein Qüngling in

munberlid^en 9^eimen über hen ©d^ulbefud^ unterl)alten.

^ei allen i^ren Unternel)mungen für bie ©d^ule fal)en fid^

bie ^oloniften rein nur auf bie eigenen SJlittel unb c^räftc an=

geraiefen. ®enn il)re 33efd^äftigung mit ©($ule unb 2Siffen=

fd^aft erfd^ien in ©nglanb anwerft üerbammenömert. ®aö erful)r

gu 5lnfang beö 18. Qalirl^unbertö aud^ (Seorge Serfelep, ber,

üon feinem Qbealiömuö geleitet, mit englifd^em @elb eine Uni=

üerfität in ben Kolonien grünben mollte. ©old^em Unternehmen

gegenüber fprad^ fid^ bie öffentli(^c 9)Zeinung ©nglanb§ l^öd^ft

unüer^o^len auö nnh bie ^n^iä)i SSalpoleö fd^eint faum bauon

abgeroid^en gu fein: „2Iu§ ber Slrbeit unb bem Suruö ber ^o=

lonien fönnen große Vorteile für ha^ 3)lutterlanb l^eroorgelien,

aber bie gortf(5ritte ber Literatur unb bie 2lu§bilbung ber fünfte

unb 2Biffenfd§aften in SCmerüa !ann für hzn britifd^en 'Btaat
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metnalö t)on ^u^en fein." — Urfprüngri($ waren in ber STat

©taatögelber beftimmt geraefen, ^er!elet)§ Unterrid^töanftalt gu

grünben unb p förbern, raobei aud^ 3}liffionötätig!eit unb fe

Sief)ung t)on Snbianern bem 3lrbeitöfelb ^ugeraiefen toerben fottten.

Slber aU bie 2tu§fü!)rung na^te, niaren bie ßJelber, bie urjprüng=

a($ ber Slufflärung ber (55eifter galten, fd^on längft pr 2tuö=

ftattung einer ^rin^effin oerraenbet tüorben.

Qn ^leuenglanb ift bie ®raiel)ung immer eine ^eu

matli^e unb l^äuöHd^e gewefen; l)ier er)($ien fie alö Sluö*

fing eines nationalen @efü!)tö, baö nur noä) beiläufig etraaö mit

bem ©mpfinben alö ©nglänber p tun ^atte. Qn ^f^em 3)or! unb

SSirginia aber fallen ft$ mand^e Greife nur alö gortfegung eng=

lifd^er ©efeßfd^aft an. ©er liefen bie gamitien x^xe ©öl)ne üiels

fad^ in ©nglanb ergielien. D^atürlid^ fonnten ha^ nur bie D^teid^en.

®ie Qugenb ber minber bemittelten blieb rernac^läffigt. „^ie

£eute/' berid^tet 1671 ber ©ouüerneur von Virginia, „unter=

richten il)re Minber fo gut alö fie fönnen"; unh er fügt bei:

„^ie ©eiftlid^en fottten öfter hekn unb meniger prebigen. 2Iber

id^ ban!e @ott, bag mir menigftenä feine greifd^ulen unb feine

Sud^brutoeten l)ier l)aben unb aud^ l)offentlid^ binnen l)unbert

3al)ren nid^t l^aben merben, benn baö ßernen l)at Unge=
l^orfam, ^e^erei unb ©eften in bie SSelt gebrad^t unb

ber 33ud^brucf l)at fie nebft ^aöquillen gegen bie befte Delegierung

verbreitet. @ott bemal^re uns t)or beiben!" Unter „bie befte

9^egierung" ift bie lieberlid^e SBirtfd^aft ^arlö II. gemeint, ben

bie taüaliere gurü(fgefül)rt Ratten, unb zin ^erteibiger be§ !leri=

!alen geubaliömuö ift eö, ber l)ier fprid^t.

Um bie aj^itte beö 18. 3a^rl)unbertä §äl)lte man in ber

grogen Kolonie ©übfarolina nur brei (Sd^ulen, meldte fidö bem

33egriff @t)mnaftum einigermaßen näherten, ^iel beffer ftanb

eö in SStrginia; aber 9^orb!arolina ^aüe um biefelbe 3eit

überhaupt nur ein paar ©d^ulen unb t)on 3}^arr)lanb mirb be=

rietet, baß t)on 100 2öäl)lern, hk eine 3lbreffe unter^eid^neten,

bie größere gälfte il)ren Dramen burd^ ein ^reug erfefeen mu^k.
Sn ben nörblid^en Kolonien aber unb großenteils anä) in

ben mittleren mar bie 33ilbung giemlid^ gleid^mäßig tierteilt. Unb
baö ^urd^fd^nittsmaß biefer Silbung mar ein red^t
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®te meiften Familien bagegen fud^ten eine ^luösetd&nung für i{)re

raeiblid^en 9}^itgUeber bartn, ha^ fte x^mn zim befonberö feine

©r^iel^ung §u teil werben liegen. ®ie beüor^ugte Stellung, raelc^e

Uz grau unb ^od^ter in Stmerifa überl)aupt einnimmt, Derfd^affte

bem meibli^en ^eil ber gamilie auä) bie nötige Tlu^e, um
htn SBiffenfGräften unb ber Literatur na(5ge!)en ^u fönnen, wa^'-

renb bie SJiänner rein auf hen ©elberroerb erpid^t blieben. Tlän-

ner, meldte, gleid^ ben grauen be§ D^orbenö, 2}iu6e ^attm §ur

^erinnerlid^ung, §um befd^autid^en 9^ad^benfen, ^u militärifc^en

ober pl)i(ofopl)ifd^en 33etrad^tungen, gab eö nur im ©üben, vor-

nef)mli(^ in Virginia, rao hk jungen Seute guglcid^ ©elegeuEjeit

fanben, ben Körper in ritterlid^en Übungen gu ftäf)Ien.

®eö tut!)erifd^en Oberpfarrerö in ^^itabelp^ia, Qzinxiä) TlzU

d^ior 3}lü^lenberg, ift fc^on gebadet raorben; er mad^te fid^ um
beutfd^en ©otteöbienft unb b e u t f d^ e ^ 1 ! ö f d^ u I e n befonberö

rerbient. (Seine eigenen (5ö!)ne, barunter feinen älteften, ^^eter

SJlül^tenberg, fd^icfte er 1763 §um ©tubium ber ^^eologie na^

§alle, na^bem fie in ^l)ilabetpl)ia ha^j College befud^t ^atUn.

3n ^l)itabelpl)ia trat 1754 anä) zim ©d^uüommiffion gufammen,

bei ber fid^ al§ l)ert)orragenbe IRänner fanben: Qameö Hamilton,

Sßilliam Stilen, 3^ic^arb ^eterö, 33eniamin granüin, ."Ronrab SSeifer

(©. 71) unb ber englifd^=l)0(^!ird^(id^e ©eiftUd^e 3S. <Bmii^. ©ö

follten greifc^ulen gegrünbet werben unb 30^üI)Ienberg begrüßte

mit greuben ha^ neue Unternetimen. 5IIIein balb geigte eö fid^,

ha^ ber ©eiftlid^e ©mitl;, ein gefd^raorener geinb be§ ®eutfd^=

tumö, bie Slnregung benüfete, um !oftenfreie beutfd^=engtifd^e

©d^ulen gu grünben. ©aburc^ follten hiz ^eutfd^en veranlagt

werben, i^re eigenen ©emeinbefd^ulen aufzugeben, fic^ englifd^em

(Hinflug nnh gugleic^ ber (Spiffopalürd^e gu unterwerfen. Slllein

©mitli hxaä)U fid^ unb feine «Sad^e balb baburd^ in TOgfrebit,

'oa^ er hei jeber @elegenl)eit auf Ouäfer unb ^eutfd^e fd^impfte

unb befonberö bie lefeteren unwiffenbe, l^alöftarrige unb be=

trügerifc^e 3Jlenfc§en nannte, ^er beutfd^e Sud^brucfer ©aur

auö ©ermantown burd^fd^aute @mitl)ö $lan red^tgeitig unb

trat bemfelben fo energifc^ entgegen, ba§ hiz beutfd^^englifd^en

(Schulen, für bereu Einrichtung ha^» nötige ©elb in ©nglanb
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geiammett worben raar, balb wieber eingingen. ®eutfd)e

(Schule unb beutf($er ©otteäbienft würben in ber ^Tat

in $ennfi)lt)ania beibe!)a(ten, wä^renb es in anberen Kolonien

balb ^rau(5 rourbe, bag bie beut)($en ^inber engtifc^e (B^nkn

befud^ten. @ö erfi^eint ba§ erflärrid^. Um nid^t überfe!)en gu

werben, um ni(^t ewig auf einen engen ^reiö befd^ränft gu

bleiben, nm mitreben p fönnen unb gu bürfen im öffentlichen

2thtn, auf bem maxtt, im ©eric^töfaal unb bei liunbert ©e=

legenl^eiten, mugte man ber ©prad)e mäd^tig fein, weld)e bie

erften ©ntbeder, 33efiebler unh sperren biefer Kolonien rebeten.

2Ö0 ber ^irijenbefud^, baö ©ingen geiftlid^er Sieber, ha^

Bi^eti auf ber ©(Jutban! unb Ijinter Sudlern Subel)örftüde

beö täglid^en Sebenö geworben finb, 't)a mufe man auc^ 33üc^er

bruden unb ^erftellen fönnen. Unb ba hk D^euenglänber e§

\iä) einmal gugefd^woren l)atten, alleö au§ eigenen Gräften gu

tun, fo ergab eö fid§ x)on felbft, ha^ fc^on in ben erften Sauren,

in benen fie bie 3lngelegenl)eiten ilirer ^ird^en unb ©d^ulen

orbneten, eine ^ru de rp reffe entftanb. ^ie ©rünber beä $ar=

üarbcollege in ßambribge gingen nod^ im 3al)r 1639 an hk

(Sinrid^tung einer ^ruderei. ©er erfie ©egenftanb, ber bie

treffe t)erlie6, war „©er ®ib beö 33ürgerö" (The Freemans

Oath) ; eö folgte ein llmanad^ für Df^euenglanb unb als britteö

33u(^ erf($ien bie unter bem 9^amen Bay Psalm Book be=

fannte in S^eime gebrai^te, red^t gef(^madlofc Überfefeung ber

^falmen.

2luö bem 3al)r 1749 wirb htxi^kt, bag eö in ^ofton

fünf©rudereien gebe, bafe eine baoon bie gweimal wöi^ent^

lid^ erfd^einenbe „'Softon ©agette" l)erftelle. ©ie ^reffen l^aben

immer roHauf gu tun, wa^ großenteils hzn l)ol)en unb nieberen

Sel^ranftalten in D^^euenglanb gu rerbanfen fei. 3Som Qa^r 1760

wirb noc^ angeführt, ha^ aud^ gelelirte Sßerfe längft gebrudt

werben, aber „gried^ifd^e Settern gibt eä nid§t im Sanbe, ober

wenn folc^e oor^anben wären, gibt es !einen ©e^er, ber fie §u

gebraud^en weife". Söeber in ^anaba no^ in Souiftana gab e§,

beoor bie (Snglänber '^efij oon biefen Gebieten nal)men, eine

©ruderpreffe. ^ad) ^Sirginia erging ber ausbrüdlid^e ^efel)l

^arls IL, unter feinen 3Sorwänben bie 2lufftellung einer ©ruder=
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preffe 511 geftatten. %uä) in ^ofton foHte graei Sa^re nad) 2luf=

l^ebung beä greibriefö (©. 19) berfelbe 33efef)I burd^gefü^rt

raerben; bo($ begnügte man fi($ Ijter enblid^ mit 3^nfur. (5rft

lange nac^ ber Dieöolution oon 1688 !am 33irginia §u einer

^ruderei; S^orbfarolina erft im 3a!)r 1754.

® i e e r ft e 3 ^ ^ t u n g , bie Publick Occurrences, fc^eint in

^ofton monatlich erfd^ienen p fein üom ^ai)v 1684 ab. ?flaä)

anberen ^lad^rid&ten nannte fid^ bie erfte B^^^wng auf hem ioeft=

li($en kontinent „Boston News-Letter" unb begann mit 3lprit

1704 l^erauö^ufommen. Sein eigentlidjeö gelb erl)ielt baä QzU

tungöraefen erft mit bem 18. Qa^rljunbert; 1740 gab e§ f($on

12 3^ttungen in hm Kolonien unb par 5 in ^ofton, 3 in

^l)ilabelpl)ia, barunter eine in beutfd;er ©prad^e, groei in D^era

2)or!, ie eine in Virginia nnh (Sübfarolina. 2lnfangö erf($ienen

bie 3ßitungen nur möc^entlic^ in einem ober anä) nur in einem

l)alben Cftaobogen, bienten Uimn politifd^en Parteien unb

liatten ani^ Mm religiöfen Xljeorien gu t)erfe($ten. ©aljer mag

eö auc^ fommen, bag trog aller Überraac^ung burd^ föniglid^e

Beamte bie amerifanifd^e treffe fo frei blieb mie nur irgenb=

voo. ?flm einmal fd)ritten bie ©erid^te in 9^em 3)or! ein unb

aud) in ^ofton, alä man glaubte, ber !aum ber greifd^ule ent=

mad^fene 33eniamin granflin l)abe burc^ feine '^erfpottung !ird^=

lid;er §eud^ler bie Df^eligion befc^impft. ^rgerlid^ über bie 2BilI=

für beö ©eric^tö, verliefe granflin feine ^ßaterftabt ^ofton.

®er meggelaufene 33uc^bruderlel)rling !am gänglid^ mittellos 1723

naä) $l)ilabelpl)ia nnh fanb fid^ l)ier am richtigen ^la^. 33alb

befa§ er eine eigene ^ruderei nnh begann, bur(^ 3^i^i^ngö=

artüel unb burd^ dl^hen auf ben ©eift unb bie politifd^e @e=

finnung feiner Sanböleute ein^urairfen. ©r ift eö, ber in 2lme=

rüa bie politifc^e treffe gegrünbet l)at, bie fid^ mit fragen

be§ 'iRzä)% ber greiljeit unb Unab^ängigfeit befd^äftigte.

3m 3al)r 1765 beftanben minbeftenö 43 3eitungen in

ben Kolonien, barunter 2 beutfc^e; im 3al)r 1776 maren eö

3 beutfd^e; lieute mel)r alö 700.

33on bem beutfc^en ^ud^bruder S^H^^ i« ^^^ 2)ör! ift

oben (6. 76) fdjon bie 9iebe gemefen. ©ine nod^ bebeutenbere

3^oIIe im 2thtn ber eingemanberten ^eutfd^en fpielt ber Bruder
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ßljtiftopf) ©aur in ©ermantoron bei ^^ilabetp^ia. @r raar

aU einer ber „(Srraedten" 1724 auö ber §errf($aft SSittgenftein

in SBeftfa(en eingeroanbert mb ^atte 1738 in ©ermantoran

eine 33u(Jbru(lerei errid^tet. 33iö baljin mußten bie ^eutfc^en

alle§, -roaö fie an ©ebrucftem brausten, eö waren l^auptfäd^Ud^

@rbauung§f($riften, M ^Benjamin granflin in $!)itabe(p]f)ia an=

fertigen (äffen unb jraar in (ateinifd^en STtipen, tüeit beutf($e

Settern ni(^t gu ^ahen waren. 9}lit feinem 1730 gebru(ften

©rbauungöbuc^ ^at fi($ in ber S^at Benjamin grauHin 'i)^n

din^m beö erften beutf(j^en ^ruderö unb 33egrünberö ber

beutf (j^ = amerifanif (Jen treffe erraorben. ®aö beutf($e ^ub-

(ihim begann fid^ §u geraöJinen an bie '^nhaä)t§>hn^ev mit ben

lateinifd^en Sud^ftaben unb bem Germer!: Zu Philadelphia ge-

druckt bei Benjamin Franklin in der Marktstrasse.

^er erfte beutfd^^amerüanifd^e ^ru(f, ber mit beut«

fd^en 'i^ypen l^ergefteHt mürbe, ift ber J^atenber für ha^ ^ai}X

1739. 33eitäufig bemerft, !am 'ok 3eitred^nung beö gregoriani=

fd^en ^atenberö erft 1752 in (Sngtanb unb feinen Kolonien ^ur

Geltung, nad^bem bie ecangelifd^en ©tänbe in ^eutfd^Ianb,

hie ^Regierungen von §olIanb unb ©änemar! f($on 1700 ben

neuen ^alenber angenommen l^atten. e()riftop!) ©aurä ^alenber

\nf)xt ben ^itel:

®er §od^=®eutfd^

2tmeri!anifd^e ©alenber

auf ha^ 3a()r

nad^ ber gnabenreid^en @eburt() unfereö

§errn unb

Seplanbeö 3@fu ^xi^ii

1739.

©ingerid^tet vox bie ©onnen()öl^e von $enn fr)banien
;

jebod^

in benen angren^enben Sanben o^ne mer(i(id^en Unterfd^ieb ^u

gebraud^en.

3um erften maf)l herausgegeben. Oermantoran. (Behxndt nnh

äu finben bei; (5;!)riftop^ ©aur, mie aud^ gu ^dben ber)

3o|). Sßifter in ^()i(abelp|ia.

'>Ra^ bem ^alenber brudfte ©aur fein erftes m^: „^er
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3ionitif(5e 3Bei)rau(^ö=§ügel ober 9}|i)rr^en=33erg worinnen aller=

lei; liebli(Jeö unh n)o!)Inec^enbeö naä) 2Ipotl;e!erfunft zubereitetet

dian(S)mext gu finben." ®ie tnijfttfd^en Sieber, bie in biefen

'XiUl eingetüiifelt erfi^einen, raaren für bie !(öfter(i($e ©efett=

f^aft in (Sp^rata (©. 90) beftimmt.

3n bemfelben Qa^r mit ^atenber unb geiftlid^em Sieberbu(^

liefe 6aur au(5 ha^ 33Iättd^en erfc^einen, tt)el(^eö a(ä ©rftling

ber ^^nte geraattigen beut[c^=amerifamf$en ä^itungöpreffe einen

befonberen ©^renpla^ einnimmt : „^ e r § o d^ = b e u t f d^ ^ e n n =

jijlüanifd^e @ef d^i(5töf($reiber ober (Sammlung it)i($tiger

9la(^ric§ten auä bem 9^atur= unb ^ird^enreid^. ßrfteö ©tüd.

2luguft 20. 1739."

tiefer mingige ^eim beutfd^^amerüanifc^er treffe erfd^ien

gunäd^ft t)ierteliä^rli($. Soften jälirlid^ 3 (Sd^illing. 3Son 1775

ab möd^entlid^eä ©rfd^einen. Qai)l ber Slbonnenten 1751 fi^on

4000. Slnberungen im STitel: S^^^öd^ft blieb baö Söort „§od§=

beutf($" meg; bann: „©efd^id^täf($reiber"; sule|t ^iefe ha^, 33latt:

„©ermantomner S^^^ung ober Sammlung 2C." ®ie ^e^eii^^

nung „§od^beutf($" be^ielit fid^ molil auf ben Umftanb, bafe

granffurter, ^fälger, Sd^maben, D^lieinlänber hen ©runbftodf

§ur beutfd^en 33et)öl!erung ^ennftjbaniaö geliefert l^aUn im

©egenfa^ gu ben Meberbeutfdl;en unh 9lieberlaub ern, meldte neben

biefem ©runbftodf au($ vertreten raaren, mie eö in bem S^ieim

l)ei6t (©. 86):

„High German People and Low Dutch."
""

^er Umftanb aber, ha^ eine beutfd^e S^^^i^^Ö ^^^ lialten

!onnte unb gmar mit einer für bamalige Seiten fel^r beträd^t=

lid^en Slbonnenten^alil, mag bartun, bafe bie beutfd^en @in=

manberer feineömegö nur bem ^obenfaj ber l)eimatlic^en 33e=

öölferung angel)örten, fonbern baö 33ebürfniö nad^ einer geiftigen

9^al)rung in fid§ rerfpürten. ®er gel)ler ift nur, ha^ gar su

feiten mirflid^ feingebilbete unb x)ornel)me Seute beutf($en ©tam=

meö am Sanb traten unb bag eö ber begabten unb gielbemufeten

gül)rer in menige maren.

Ser ^reiä für ©aurö S^^tung blieb immer auf 3 (Sd^illing

jäl)rlid^ bef(^rän!t, audi) alö ber Umfang üon 12 blättern auf

52 fid^ fteigerte. ^ie größeren Soften, erflärte ber Bruder,

^fifter, 2)ie ?(menfantfd^e 5ReüoIution. I 11
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raerben ja burd^ bie t)erme!)rten Singeigen gebedt unb ein reblid^er

mann bürfe fid^ nid^t boppelt he^a^tn laffen.

^a§ ^auptroer! beö ©aurfd^en ^ertagö war aber bie b e u t f d^ e

33ibel, 1743 erfd^ienen alö erfteö in irgenb einer europäifd^en

©prad^e auf bem raeftlid^en kontinent gebrudteö ^ibetraerf.

3u ©runbe lag bie fiattefd^e Sibel; bie Settern waren auö

granffurt am 3Jlain t)on Q. ©. Sut^er, ®o!tor beiber dl^ä)U

unb SSefifter einer @d^riftgie|Berei, belogen. Qn ber (Stabtbibliott)e!

t)on granffurt finbet fid^ ein ©remplar biefer ©aurfd^en 33ibet.

'^Rehm t)ielen religiöfen ©d^riften weift ber 3Ser(ag ©aurö

nur ein einjigeö gefd^id^tlid^eö Söerf auf, eine £eben§befd^reibung

g^riebrid^§ beö ©rofeen. Qu ber 33ranbung ber 9fiet)olution ging

1778 bie ©rudferei in ©erntantown §u ©runb; an i^rer ©tette

erftanben gwei mm beutfd^e ^rud^ereien in ^l)ilabelpl)ia.

©0 unermüblid^ unb raftloö ber @eift beä amerifanifd^en

$ßol!e§ auf anberen Gebieten fid^ geigte, in ber Literatur

blieb er wä^renb ber erften brei S3iertel beö 18. Qa^rl^unbertö

nod^ unfid^er taftenb, fu(^enb unb fd^wai^. gaft fd^ien e§, a(§

fpred^e bie nod^ gum großen STeit fierrenlofe ©d^önl^eit unb

©rogartigfeit be§ SSobenö mit attp übermältigenber (Stimme

p hen ^inbern beö Sanbeö, alö ba§ fie i^re Sinne auf ttma^

xiä)ten fönnten, ba§ nid^t unmittelbar mit biefem Sanbe gufam=

menl)ängt. 2Benn man von religiöfen ^etrad^tungen abfiel)t,

fo wirb in ber ^at faum ^twa§> probujiert, maö jenfeitö beö

täglid^en £eben§ unb ber Qntereffen beö Sanbeö liegt.

Man leimte fid^ in Slmerüa nod^ rottftänbig an bie englifd^e

Literatur unb ermangelte nod^ lange ber ©elbftänbigfeit. 3llö

$l)ilofopl) mad^te fid^ 3onatl)an ©broarbö bemerflid^, alö ^id^terin

grau 2lnna 33rabftreet, bereu ©ebid^te 1650 in Sonbon cr=

fd^ienen unter bem ^itel: „®ie gelinte 3J^ufe, meldte vor furgem

in Slmerüa erftanben." ©ang unbead^tet blieben an^ nid^t,

trofe il)rer Sd^mäd^en, $l)il. greneau unb STimot^r) ®migl)t.

etroaä 3Solfötümlid^eö, d^arafteriftifd^ 2lmerifanifd&e§

bot erft Benjamin grau! lin ber SBelt mit feinen nüd^ter=

nen, bibaltifd^en Slb^anblungen, meldte 'ben praftifd^en 3)lenfd^en=

freunb unb fd^arfftnnigen Genfer rerraten. 2ln grifd^e nn\)

einfad^er S)arftellung, an weiter Verbreitung unb Vol!ötümlid^=
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feit famen ben 2Berfen unb 5(uffä^en granfünö nur Qki^ bie

„Briefe eineö amerüanif^en garmerä" t)on ^icfinfon nebft

X^. ^oineö „Common Sense" unb „Crisis".

®aö amenfamf{Je ^ot! f)at mit benSlnfängen feineö

geiftigen Sebenö fo mcl in bie 9^ä!)e rairfen muffen, eö fal^

fi$ fo mele 3^^^^ ^^^ praftifc^er Sebeutung unmittelbar cor

bie Stugen liingefteHt, bafe i^m feine 3^^^ übrig blieb, in bie

STiefe gu gelten; no(^ fel)lte jeber @ntl)ufiaömuö für gro^e

Seiftungen in ^unft unb SBiffenfd^aft, bie um i^rer felbft mitten

ha finb unb il)ren 3wecf in ber eigenen ^erooüfommnung finben.

2luö bem üppigen materieEen 2öa($ötum, au^ ber faft er-

brücfenb grogen ©elbftänbigfeit beö (Singelmenfd^en, quo ber

rafd^en ^efeitigung ber ©riftengforgen, auö bem fortroä^renben

Umgang mit folc^en, bie in unglaublid^ fur^er 3^^^ ^"f ^^^

neuen ^oben S^ieid^tum §u geminnen mußten, an§> allen biefen

3uftänben unb ©inbrücfen ^aben \iä) eigentümlid^e ©runbgüge

beö geiftigen 2then§> entmidelt.

2llö ©runblage für alle ©rfenntniö gilt naturmü(5fige

©mpirie. @ö lianbelt fid^ bei bem jungen ^olfe ftetö um hm
fonfreten gaU unb um bie ©egenmart. So gab eö in hm alten

amerifanif^en Qtiten nur menige, bie auf Sd^ule gingen, um
burd^ ©tubieren ha^ SBiffen §u t)ermel)ren; nein, ben meiften

galt eö, §u ftubieren, um befto lei(^ter ermerben ju fönnen.

2luf fold^em 2öeg fam man gu ber Pflege ber ted^nifd^en fünfte,

auf baö ©ebiet ber ©rfinbungen. ^abei oerftanb e§ ber ^Imeri^

faner Don iel)er, feine ^raft auf einen einzigen ^unft gu fon=

zentrieren, niemals üon bem ©egenftanb ab^ufd^meifen, ber ge=

rabe oor i^m lag.

^urd^ ben 3wang ber Sage lernte ber ©inmanberer, aud^

ber an§> bem etma^ langfameren beutfd^en 33lut, rafd^ benfen

unb l^anbeln unb fic^ mit feinem ©eift unb SSitten ftet§ in ^e=

reitfd^aft f)alten. ©ine fol(^e geiftige unb millenöfräftige per=

fönlid^e 33ereitl)altung mar im alten §eimatlanbe gang überflüffig,

ja l)ätte o^ne 3^ßifß^ in l)öd^ft bebenflid^e Sagen geführt. ®ort

in ber allen §eimat fpietten ja Sanbeöl)erren, 33el)örben nnh $oli=

geiorgane für alle 'Vorgänge beö täglid^en Sebenö, für alle mid^=

tigen Slbfd^nitte beö ^afeinö bie 3Sorfel)ung unb erfefeten Jeben
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perfönli($en Söillen unb @etft. ®er junge 2lmerifaner aber,

ber fic^ üergeblid^ nad^ einem 3J?it^etfer umfal^, ma($te fid^ jene

üielfeitige gertigMt, jene ^eraeglid^Mt gu eigen, tt)e(($e ber 9^u^e

unb ©r{)o(ung in unglaubüd^ geringem Tla^t ju bebürfen fd^eint.

3luf bem neuen ^oben galt eö, üieleö t)on bem alten ^ram

auö3uf($eiben, menigeä bei^ubel^alten nnh biefeö ju reroollfommnen,

alles rafdö unb energifij angufaffen, ol^ne §imperli($, ja ol)ne ganj

fo gemiffenliaft gu fein mie in ©uropa. ®aburd^ maren @j:i=

ftenjen gegrünbet, mar 9?ei$tum ermorben morben. 3m Qalir

1774merbenf(^on9}länner aufgegä^lt, meldte 10000 ^fb. ©terl.

iäl)rlid^e§ ©infommen Ijatten unb in hen näd^ften Qaliren nod^

gu mel)ren gebadeten. ®er täglid^e Slnblidf foli^en, ^umeilen

mit menigen Sprüngen erl^afd^ten '^ei^tnm§> reifte fortroä^renb

gur Sagb nad^ @elb, meldte aud^ Wi ^od^begabten bie Verfolgung

ibealer 3^^^^ ^^^ geiftigem ^thitt in ben gintergrunb brängte.

^aum irgenbmo ift von Einfang an ber dieiä)tnm in

fo auögiebiger SBeife p gemeinnü^igen Qwed^n t)er=

manbt morben al§ in 2lmeri!a. ©d^on ber fd^üd^tern auf=

!eimenbe 2Bol)lftanb fteHte fid§ mit ©rünbung ber §od^fd^ulen

in ben ©ienft beö geiftigen Sebenö. ©aöfelbe gefd^al) hei

Slnlage von öffentlid^en 33ibliotl)efen, 1742 ^u ^^ilabelp^ia,

1747 p D^emport in ^^obe 3§lanb unb in melen anberen

©täbten grofe unb flein. 2lud^ Seil)bibliotl)e!en famen auf.

®er bem greifbaren Blumen pgemanbte Binn fal) fid^ befonberä

burd^ D^aturmiffenfd^aften unb aJlatliematif angezogen, gu meldten

SBiffenf d^aften Benjamin granflin, ber ©rfinber beö Vlifeableiterä,

erneuten Slnftog gegeben.

©orgte ber madjfenbe 9^eid^tum für bie 2öe(Jung nnh ha§>

@ebeil)en geiftigen Sebenö, fo gelang i^m natürlid^ anä} Umn^t
ober unbewußt bie görberung beö Sebenögenuffeö, beö Sujuö
in ieber ©eftalt. ^^eater, ^on^erte, feinere gefettfd^aftlii^e

©enüffe tamzn in hie Tloht. Qm Qa^r 1752 U^m^k eim
Sonboner ©d^aufpielergefettfd^aft bie Kolonien unb mad^te überaE

bramatifd^e ^arftellungen l)eimif($; nur in 9}Zaffad^ufettö unb
Connecticut burfte fie fid^ nid^t feljen laffen.

^f^amentlid^ in 3JJaffad^ufettö rülimte man fid^, wenn aud^

„fonberbare neue a)loben" unter hen jüngeren g^rauenöperfonen
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auffommen, imb „überflüffige 33änber" getragen werben, bag

man bod^ raenigftenö „feine 3JJufi!anten üon ^rofeffion unb

kim 3:^anäf$ulen" l^ege. dagegen üagte man in ©nglanb über

3J^affa$nfett§, ha^ biefe Kolonie mit \f)x^v üolfötümlid^en @efefe=

gebung, mit if)ren rielen 3^^t""9^"/ 33ib(iotlE)efen, p^eren

«Spulen, mit if)ren ga{)(rei(^en 2lbüo!aten „t)ott fte(fe von dtt-

UUen gegen hm ^önig". —
SSenn irgenb ein £anb fid^ .befonberer ©unft ber ^orfel^ung

5U erfreuen ^atte, fo finb eö biefe Kolonien, ©fiemalö t)om

aJiutterlanb gar ni($t bea($tet, in ber SSelt unbekannt, fanben

fte bie nötige 9f?u^e für i^x SBad^ötum, für bie ©tetigfeit beö

gortfd^reitenä. (^in p^äaüfd^eö ©afein ol^ne jeglii^e Untere

bre^ung märe geeignet geroefen, ben mannliaften 6inn gu unter=

graben. ®ie ^atfraft ber ^oloniften gu gärten unb ju erproben,

ha^ blieb hk ©orge ber Qnbianer unb gran^ofen. g^^eifelloö

mar jefet, na($bem jeber geinb oon ^ebeutung auö D^orbamerüa

{)inauögefdalagen mar, erftmatö ein ed^ter amerifanifd^er

^olfägeift erma($t, eine ameri!anif$e ©enfmeife, aU ein 2luö=

fing beö er^öljten nationa(=ameri!anifd^en ©elbftbemugtfeinö,

be§ ma(5fenben 2Sol)lftanbe§ unb beö eigenartigen geiftigen

2ebenö. Unb für biefe fpe^iell amerifanifd^e ©enfmeife l^atte

man in ber 2BeIt, namentlid^ in ©nglanb, nod^ nid^t ba^

minbefte SSerftänbniö.

©ie 2lbenteurer, meldte einft ben ^txanh von ^^irginia

Utxaten, rid^teten unter hen erften fragen natürlid^ aud^ bie

an hie eingeborenen, ob @olb oorlianben fei unb rao? Qe^n

^agreifen gegen (Sonnenuntergang, lautete bie 2lntmort, liege

ein Sanb, mo 3J^affen (iJoIbeö ftd^ auö bem ©anbe mafd^en

laffen. ©ie fecfen meinen Tlännex, t)on ©olbburft gepeinigt,

gogen meftmärtö, aber immer ^ie^ eö : nod^ gel^n ^agreifen, nnh

mieber: nodf) ge^n ^agreifen. Qu meitere unb meitere gerne

rücfte baö ©olblanb. ^ßmei 3a^rl)unberte f)inburc^ ift es un--

erreid6t geblieben unb "f^at erft feine ©d^äfee auögefd^üttet, aU
baö amerifanifd^e '3Solf fo erftarft mar, baJB eö ben ©olb^auber er=

tragen fonnte. Unb barin lag eine befonbere ©unft ber ^orfeliung.

2luf neuem 33oben mit immer med^felnben Mbern lebt eö

fid^ rafc^; Jloloniftenblut oergigt fd^nell, erfd^eint beölialb aud^
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][)äufig unbanfbar, erfaßt, l^iftorif^er ©ebunben^eit (ebig, ben

Slugenbtid unb fonjentriert fi($ in i^m mit affer £eibenf(^aft

unb gä^igfeit. ©o geroö^nte man fi($ balb baran, auf W
Qeit vor 1763 gurüdaublicfen alö auf eine fe^r entfernte; mie

menn er t)om 3}littelaUer fpräd^e, fo rebete ber ^Imerüaner ron

„the old french war". 3n ber '^at, atte hk 33itterniffe, meldte

ber ^reigigiä^rige ^rieg unb anbere gleid^jeitige SBirrcn ber

alten europäif$en 2öe(t gebra(Jt, äffe ©rofetaten, atte 9^omantif

be§ 3)litte(alterä finben fid^ für h^n SImerifaner gufammengefa^t

in feinen alten ^oloniften^ unb ^interraälblergefd^id^ten, aU bie

SBett von Slmerifa nod^ nid^tö mußte, atä ,,ba6 eä baö befte

£anb fei für arme Seute".

3ejt erft, mit bem ^rieben von ^ari§, im Sa^r 1763,

maren bie Kolonien auö einer 2(rt mittelalterlid^en

SDämmernö an ha^ 2id^t ber neuen ©efd^id^te l)erauö=

getreten. Unb eine befonbere @unft ber ^^orfel^ung fam \)avin

§um SCuöbrud, ba§ eine näl)ere ^ef($äftigung beö 3Jlutter(anbeö

mit bem innerften SBefen ber Kolonien erft ^ugelaffen mar,

alä biefe Kolonien in xf)xm ©inrid^tungen unb ^itbungöftätten

fd^on bie tenn^eid^en felbftänbiger ^reiftaaten trugen unb biefe

©elbftänbigfeit tief :)eran!erten in einem ausgeprägt eigenen

geiftigen £eben unb teufen. —
3e nä()er eine Kolonie bem 9Kutterlanbe liegt, befto ä^n-

li$er !ann fie i^m raerben unb bleiben. Tlit einer geraiffen

2Bir!ung in bie gerne erfd^eint baö 3Jlutterlanb alö Duelle ber

gemeinfd^aftlid^en Überlieferungen, ber ©prad^e, ber gemein^

fd^aftlid^en ©efe^e unb ©efd^madörid^tungen
;

je meiter aber bie

Kolonie t)om 3)lutterlanb abliegt, befto mel^r mirb fie geneigt,

eigene SBege ein^ufd^lagen. Unb baö mar hux^au^ ber gaff

bei ben Slolonien von Imerifa. ©ie erfd^einen h^i meitem mel^r

„alö ein ©egenfa^ §u ©nglanb, benn alä ein integrierenber

^eftanbteil t)on i^m" ; al§ ein ©taat für fid^, frei von vxan^tn

3}längeln, meldte bem 3)lutterlanb anl^afteten. (Sine fo befonbere

$^9fiognomie ber Slolonie ^erauögubilben, fonnte natürlid^

niemals in ber Slbfid^t beä 3J?utterlanbeö liegen ; bie felbftänbige

Slrt erfd^eint üielme^r als 2ßir!ung bes amerifanifd^en Kobens

unb gugleid^ als SBirhmg ber gerne.
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®ie unbegrenzte SBeite beä Diaumeä raar eä t)or

allem, W ©ro^artigfeit unb unberührte ©d^önfieit beö 33obenö,

tt)aö eine neue3Sol!äfee(e f($uf, eine neue 2lrt beö ^enfenö

unb ©mpfinbenö. Unb hk^ neue ameri!anif(5e SSolfötum

fül^tte fic^ no$ weiter gehoben burd^ baö ^eraugtfein, mit bem

eö auf \)^n ^oben feineö ftaatlid^en ^afeinö blidte:

SBtr l^aben biefen Soben un§ erfc^affen

2)urc^ unferer §änbe %Ui^, hm alten SBalb,

2)er [onft ber SBären railbe 2Bol^nung roar,

3u einem ©i^ für 9}?enfc^en umgeroanbert.

(5i(^ bie ^eimat felbft gef($affen, fie nid^t aU ©efd^en! t)om

3JJutterlanb empfangen gu l^aben, bieä 33en)u§tfein erfüttte jeben

2lmeri!aner mit unbegrenztem ©etbftüertrauen, gab ben !aum

entftanbenen, nod^ nid^t in bie SBelt eingeführten ©emeinmefen

einen gug jugenbtid^er grifd^e unh greii)eitötuft. $Bon ber Statur,

vom 33oben nährte man fid^ §unäd^ft, unb von ber ©roßartigfeit

ber 9laturumgebung teilte fid^ fo viel bem neuen '3SoI!§tum mit,

ha^ eä in bie ©emolinl^eit verfiel, nid)tö für unmögtid^ ju

1^ alten unb fic^ an nie bagemefene 2lufgaben gu magen.

(So offen aber \)ie^ neue ^otfötum jeber t)om ^oben an^-

gel)enben ©inmirfung ftanb, fo fel)r fel)lte ii)m hie @efd^(offen=

l^eit unh l^iftorifd^e ^eife. ©eöl^alb naljm aud^ hie ©inroirfung

he§> 33obenö auf jeber ©d^olle anbere ©eftalt an. Unb bie

©d^ollen lagen auf weitem 9?aum gerftreut; notraenbig bilbeten

fi($ ©egenfäfee, geinbfd^aften l^erauö zroifd^en ©d^olle unh ©d^olle,

Zn)if(^en hen einzelnen Kolonien, ^in roirflid^eö, auä gemein-

fd^aftli($en ©efd^icfen, au§ gemeinfd^aftlid^en ^aten ^ert)or=

gel)enbeö ^^ationalberaufetfein fel)lte noc^ ooUftänbig. 2llö eine

2lrt ©rfa^ trat ein !räftiger ^artüulariömuö auf,

ber gerabe in hen Kolonien mit ber älteften ©efd^id^te, in

ÜJ^affad^ufettä unb Virginia, fid^ am beutlid^ften auöfprad^.

Slber nod^ fo jung, nod^ fo flein, jebe Kolonie nährte bo(^ einen

unbänbig partüulariftifd^en ©inn. Qn ber 2^at umfaßten biefe

Kolonien fo üiele Ungleid^l)eiten ber Regierung, beö religiöfen

33e!enntniffeö, ber §anbelöintereffen unb ber fojialen 3wfömmen=

fe^ung, ba^ bie 3J^öglid^!eit einer Bereinigung in meite gerne

gerüdtt fc^ien.
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Qmi 3a^re mä) bem grieben von ^ariö f($neb ber Patriot

gameä Otiö: „(SJott t)er|)ute, bag biefe Kolonien ftd^ jemals

unbottnägiö gegen baö 3Jiuttertanb geigen. 2öenn je ein fold^er

^ag !ommt, wirb er ber Slnfang eineö fc^redlid^en B^aw^

fpielö fein."

^in 9^eifenber (ber ©c^tüebe ^alm) auö bem 3a^r 1750

jagt: „3ebe englif($e Kolonie in 9^orbameri!a ift unabijängig

t)on ber anbern. — ©al^er tommt eö, ha^ in Slriegögeiten hk

®inge l)ier fe{)r (angfam unb unregelmäßig gel)en; benn niä)t

nur fielet bie 3Infic^t ber einen Kolonie biömeilen in gerabem

©egenfa^ §u ber ^n^i^t einer anberen, fonbern oft finb au($

in einer unb berfelben Kolonie bie 3)leinungen beö ©ouüerneur^

unb ber Slbgeorbnetenüerfammlung ganj tjerfd^ieben üoneinanber.

@en)ö§nli($ gef($iel)t eö, bag, rcäl^renb einige Kolonien burd^

htn geinb leiben, hk 9^a(5bar!olonien bie Qän'o^ in hen ©d^ojs

legen, alö ob bie ©ad^e fie burd^auö nid^tö anginge."

„geuer unb SSaffer," f(Jreibt ber 9f?eifenbe ^urnabt) !urj

x)or bem ^arifer ^rieben, „finb nic^t l^eterogener alö bie t)er=

fd^iebenen Kolonien in D^iorbamerüa. D^id^tö ift rergleid^bar

ber gegenfeitigen ©iferfud^t unb 9)Ii6gunft. ®ie ^en)ol)ner ron

^ennfploania unb 9^em 3)orf finb emig aufgebrad^t über bie=

ienigen von Qerfer), benen fie i^ren ^anbel beneiben. 2luö

bemfelben @runb eifern 9}^affad^ufettö unb ^^ohe Qölanb gegen

Connecticut. SBeftinbien ift für alle ein ©egenftanb beö S^eibeö.

©elbft hk ©rengüer^ältniffe jeber Kolonie finb eine beftänbige

QueEe beö 3an!e§. ^urj, fo groß ift bie ^Serfd^ieben^eit, ba§

id& bie menfd^lid^e ©inneöart fd^lec^t fennen müßte, um nid^t

behaupten gu bürfen, eö raürbe balb, menn hk Kolonien fic^

felber überlaffen mürben, ein ^ürgerfrieg von einem ©nbe hi^

§um anberen auöbred^en."

3n ber STat, tiroa^ Unerl)örteg mußte gefd^elien, um biefen

tä)t germanifd^en 3ug ber Ibfonberung, biefen ^artüulariömuö

gu rerroifd^en, in bem boc^ mieber ein mäd^tig Bind Uraft

liegt. 3Ber mar im ftanbe, biefe getrennten ^öpfe unb bergen

fid^ gegenfeitig pguneigen unb m näl)ern? 2Ber oermod^te e§,

bie ^efonberlieiten gu t)er!nüpfen? ®enn erft au§ ber ©umme
aller 39efonber^eiten bilbet fid^ bie ^Nationalität.
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Unb bo($ (ag eine 3Sereintgung ber getrennten Gräfte, eine

Union, in ber Suft. ©d^on im 17. Qa^rl^unbert finb ^erfud^e

gemad^t toorben; neueftenä lieber 1754 bei bem ^ongreg in

Sltbant) (©. 104). 2luö eigener freier 3Sa{)I aber einen ©taaten=

bunb ober gar ^unbeöftaat p grünben, ift ^u allen 3^^^^^^

germanifd^en $arti!u(ariften fd^raer angefommen. 3Bir ^eutfd^e

rciffen bat)on p er§äf)Ien. ^urd^ bie 3^ot, burc^ (Sd^Iad^tenfc^tüeife

muffen bie Getrennten fid^ gegenfeitig in bie 3lrme gelegt merben.

2luö bem (5)efü^(, fid^ of)ne frembe ^eif)ilfe fein eigen gau§

gebaut gu Ifiaben, ging folgerichtig aud^ ha^ Seftreben t)ert)or,

frembe ©emalt au^gufd^Iiegen, menigften^ gu vzv^nkn, ba§ von

außen ^ommenbe in biefem §auö etwa?) §u fagen {)aben ober

gar ben §errn fpielen. Qe mel^r fid^ hie Beamten unb ©tett*

t)ertreter (Sngtanbö einmengten in bie 5lngelegenl^eiten biefeö

§aufeö, befto entfd^iebener mürben fie aU grembe, alö @inbring=

linge angefel^en, befto lauter fprac^ man von ber Unabt)ängig=

Uit ©ingelne bered^neten ben Termin für bieö ©reigniö ganj

genau unb festen i^n für hen geitpunft feft, an mel(^em bie

Kolonien ebenforicle ©inmol^ner ^ä^ilen mürben alö @rogbritan=

nien. Unb biefer g^itpunft fd^ien nid^t allgu fern gu fein. „Sitte

jraangig 3af)re/' fd^rieb ber ©ouoerneur von 3J^affad^ufettö, „t)er=

boppelt fid^ bie 33et)öl!erung biefer Kolonien." — „(So ift mal^r,

man fie^t Ijier überatt ma^ire Slmeifentlaufen ron ^inbern," fd^reibt

ber frangöfifd^e Cberft ^alb oon feiner 9^eife in bie Kolonien.

3nö 18. 3a!)r!)unbert maren hie Kolonien eingetreten mit

einer ^olt§>ia^l von etwa ^/^ SJlittionen; je^t im Qa^r 1775

mürbe fie auf 2743000 gefd^ä|t. ©rogbritannien mit 3rlanb

mag bamalö 11 3JJittionen ®inmo!)ner gel)abt f)aben. ©o
{)ätte baö 3al^r!)unbert immerl)in noc^malö me(^fe(n muffen,

menn eine (^leid^ftettung ber 33emol^ner an Qal)i pifd^en 9J^utter=

lanb unb Kolonien ftattfinben fottte.

Unter ber ^olfömenge ber Kolonien befanben fid^ im Qalir

1775 minbeftens 250000 @inmol)ner, bie von beutfd^en

©inmanberern abftammten ober ehen am ^eutfd^lanb

gekommen maren. ®ie Örtlid^feiten, in benen fid^ ^eutf(Je an=

fieberten, in benen fie bie Ummanblung §u Stmerifanern an fid^

rott^ielien fal)en, maren vox attem bie ©täbte ^l)ilabelp{)ia unb
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dlew 3)or!, bie gan^e Kolonie ^ennfploania, von ber Kolonie 3^ero

2)or! bie STäler beö $ubfon unb 3)Zoljan)!, ferner t)iele ©treten in

maxyianh unb bie nörblic^en 2)iftri!te t)on ^etü Qerfet) unb ^ir^

ginia, einzelne in ©übfarolina; nur ©puren finben fid^ in 9Zeu=

englanb.

2luö bem 33oben fteigenbe Gräfte, welche im Sauf beä

17. Qa^r^unbertö bie englifd^en ©inroanberer in Slmerüaner,

i!)re englifd^e $Den!tt)eife in amerüanifd^e umgefd^affen Ratten,

äußerten i^re ©inrairfung mit berfelben ©emalt auf bie beut=

fd^en 2ln!ömmtinge, ftreiften bie an^ bem beutfd^en ^oli^eiftaat

mitgebrad^te Unbel^olfenlfieit ab unb manbelten fie in 5lmeri!aner.

©etbft 'üi^ unterlagen ber SBanblung, meiere reblid^en SSillenö

maren, inmitten ber amerifanifd^en SBelt i^x ©eutfd^tum ju

bemal^ren; benn bie ^ö(!er, bie ^olföfplitter unb bie einzelnen

3J^enfd^en werben unbemugt burd^ geograpl)ifd^e Sage unb ^^latur

beö ^obenö in neue ©ntraidtlungöbalinen geleitet. —
S)ie @infam!eit beö erften Slnfieblerlebenö brüdte

amerüanifd^er ^enfmeife in mel)rfa(^er ^e^ieliung iliren Stempel

auf. 3Jlit einer 2lrt felbftbemugter »Sd^meigfamfeit lernte ber

^olonift, in allen Sagen fid^ felbft §u l^elfen; hie D^lötigung p
jeber 5lrt von ganbarbeit geftaltete fid^ im Söed^fel ber 3^tten

gu ber Quelle für eine befonbere 2lrt t)on ginbigfeit, meldte ha^

SBefen beä 2lmeri!anerö fenngeid^net. Unb meiter : fein ^erftanb

mar weit entfernt, fid^ mit unlösbaren 3^^^f^'^^ abzugeben,

er rid^tete il)n unterteilt auf bie lösbaren fragen bes Sebens.

©aö gan§e $Den!en bes Slmerifaners gel)örte 'otm ^ebürfnis

beö 2lugenblidfö. Unb biefer praftifd^ red^nenbe ^erftanb be=

ftimmte auä) bie 2lrt feiner ^ieoolution. ®er Slmerüaner mar

meit entfernt, Ui ©rfämpfung feiner Unabl)ängig!eit mit 3Sor=

anftettung ber allgemeinen ^Jlenfd^enred^te ^u prangen. (5r tarn

auf bie SJlenfd^enred^te eigentlid^ nur §u fpred^en, um an^ hmä)

hie pl)ilofopl)ifd^en begriffe beö STageö fein englifd^eö dtei^t

m begrünben unb ^u erroeitern. ®ie meitgel)enbften 9Jlenfd^en-

redete l)atte hie^ §errent)ol! ber ^oloniften eigentlid^ nie entbehrt;

fie fümmerten fid^ gar nid^t um fie, fpijten t)ielmel)r ad i^r

'^enkn auf bie eigenen d^e^k gu.
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3)er griebenöf(5(u6 beä Qal^reö 1763 ^änbigte ber alten

2öe(t ©uropaö einen ©eleitöbrief ein für hen 2öeg na($ bem

^eid^e ber @eifteä= unb @ebanfenfreil)eit. überall waren bie

alten 2lutoritäten inö 2ßan!en gefommen; eö beburfte nur eine§

Slnftogeä, eineö Seijpielö, um bie alte Sßelt, bie fd^on in allen

%nQen tvaä)te, bem Untergang gu raeilien nnb neu auö bem

©d^utte ]^erDorgel)en p laffen.

©in befonbereö ^ennjeid^en ber eilten 9Belt lag

feit bem ©nbe beö 17. Qalir^unbertö in ber §errfd^aft beä

3Jler!antilfi)ftemö, baä alle bebeutenben ©taatämänner üon

©olbert U§> ^u griebri($ bem ©rogen gur Slnmenbung brachten.

S)em aufgeftellten 2)ogma zufolge fud^en hit S^iegierungen nad^

9}Zitteln, bie eigene ^robuftion gu fteigern, bamit burd^ fie bie

©teuerfraft ber 33eoöl!erung t)ermel)rt raerbe; fie ftreben nac^

^olonialbefi^, unterftü^en bie ^ilbung großer §anbelägefell=

fd^aften, um burd^ biefe Kanäle bareö @elb inö eigene £anb

lierein^uleiten. @ine nad^ äugen abgefd^loffene Staat^rairtfd^aft

foll §ur 2luöfül)rung fommen burd^ (Sinl)eitlid^feit beö ©ebieteö,

ha§> ben §auptftaat, bie abl)ängigen Sänber unb hie Kolonien

umfd^lingt. Tlit biefem ©treben muß naturgemäß hie (Staatö=

geraalt, meldte in §eer unb giotte gum 5luöbrud fommt, mad^fen.

®ie 2lbl^ängig!eit beä rairtfd^aftlid^en Sebenö, raie biefe im

Qntereffe beö 3)Zutterlanbeä ^rcifd^en ©nglanb unh hen Kolonien

geregelt raorben ift, l)at fd^on oben eine ^arftettung erfahren.

3m weiteren Verlauf ber ©ntraicflung !am es barauf an,

hm 33egriff von ber @inl)eitlid^!eit ber (Btaat^»'-

üerraaltung ^raifd^en 9J^utterlanb unb Kolonien
berart feft§ulegen, ha^ burc^ bie @efe^eä!raft beö 3}Zutterlanbeö

ein nad^ außen üollftänbig abgefd^loffeneö 2öirtfd^aft§gebiet
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entftanb imb iebc ^ätigfeit ber Kolonien mittelbar ober un=

mittelbar bem 9Jlutterlanb gu gut !am, um beffen Tla^U

entfaltung unb fouDeräne Dberl)ol)eit gu förbern.

@ö finb biefe Folgerungen auö bem 9Jler!antilft)ftem feinc§=

megg blo^ @igentümli(^!eiten ber fd^on bur($ bie 9f^at)igationö=

a!te abgefd^loffenen englifd^en SBelt; fie treffen au^ für bie

übrigen ©ee= unb Jlolonialmäd^te §u. Slllein biefe anberen

Tlä^H maren feit ben griebenöfd^lüffen p $ariö unb i5uber=

tuöburg 1763 in allen Erbteilen unb auf aUtn Timen in

ben ^intergrunb getreten ; über alle i)atU fid^ weithin gebietenb

bie englif^e Maä)t erl)oben. —
Beit il)r ©tattlialter, 2Bill)elm III., im 3al)r 1688 ben

englifd^en ^^ron beftiegen, maren bie 9flieberlanbe auö

D^ebenbu^lern ©nglanbö beffen 33erbünbete, ja faft beffen Untere

georbncte geworben; fie lieJBen fid^ t)on englifd^er ^oliti! leiten unb

banften in ben europäifc^en ^e§iel)ungen alö groge (Seemacht

ab. 3m @efül)l il)rer ©tärfe unb ol)ne auf gefc^loffene ^ra!=

täte §u ad^ten, l)atten bie ©nglänber mäl)renb beö legten ^riegö

ber nieberlänbifd^en glagge 6$lag auf «Sd^lag cerfe^t. 3J^it

<S$merj mürben bie alten Patrioten gen)al)r, mie attmäl^lid^ il)re

glotte in ^erfaE !am unb bie nieberlänbifd^en ©d^iffe com

Ogean t)erfd^manben.

^ur(^ bie 2luöbel)nung feinet ^efifee§ ragte immer nod^

Spanien l^erüor. ^oä) mar eö bie größte ^olonialmad^t; il)m

gel)örte mit 2lu§nal)me üon ^raftlien unb ©upana ganj ©üb*

amerüa, ferner gan§ 3^ntralameri!a unb 3Jleji!o, ^uba, ^orto=

rico, California, ha^ gegen D^orben feine ©renken ^atU, bie

$l)ilippinifd^en 3nfeln in Oftafien — bie reid^ften Sänber unb

©ilanbe mit einer burd^aus unterwürfigen 33et)öl!erung. ®er

griebenöfd^lug t)on ^ariö l)atte D^orbamerüa jmifd^en (Spanien

unb ©nglanb geteilt. ®enn Souifiana, meftraärtö t)om 3J^if=

fiffippi mar ja an Spanien gefallen, baö in htm neuen

^efi^ eine Vormauer ^t^iM gegen (Snglanb erblidte. Unb
gu bem alten gaffe, mit bem ©nglanb in Spanien ftetä be=

trad^tet mürbe, !am täglid^ neuer.

©inft maren bie mäd^tigen Sd^iffö!oloffe ber fpanifd^en 3lr=:

maba von ben flin!en Seglern ber ©nglänber beläftigt, genedtt.
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befd^offen, am ßnbe gar weggenommen morben. ^aöfelbe

6piel n)ieber!)oIte fi(J att bie Sal^rge^nte unb 3alf)rf)unberte

!)inburd^. SBel^rloö tagen biefe rei($en fpanifd^en ^efi^ungen

auf 'otm von Uäm englifd^en @eefal[)rern — Ijalh taufleute,

!)alb ^traten — befierrfd^ten 3Jleere. Überall ftanb (Snglanb

trojig, l^erauöforbernb unb plfinenb im SSege, um für ft(^ reiben

©eminn einguf)eimfen. Unb Spanien? — (Bin §anbeI§monopoI,

na($ bem engften begriff unb bem ftrengften 3)la§ftab guge^

fd^nitten, fu$te allen Raubet unb 3Ser!ef)r mit ben Kolonien

für ba§ 9Kutterlanb p referöieren, bef(Jrän!te aber in f(^it)er

begreiflid^er SBeife (5d)iffaf)rt unb Bä)\^^df)l ^ad) allen Seiten

Hemmungen unb ©daraufen; feine ©tragen, feine gabrifen, eim

lieberlid^e Slrt ber 33en)irtf($aftung auf ben £änbereien; 2lrmee

unb glotte im SSerfall. Unb p ber 2Bef)rlofigfeit famen Slrmut

unb eienb in 'om Tla\\en beö 3Solfä. ^önig ^art III., ein un=

miffenber, fd^üd^terner 3}^enf$, unb bie gefamte 9ftegierung fd^meb^

ten, tro| !)od^trabenber D^iebenöarten, in beftänbiger Slngft oor

ber englifd^en Suft beö ä^^Ö^^if^"^ ""^ bargen fid^ f)inter hem

©(^ilbe granfrei(^ö. aj?an mar in Spanien nid^t gut auf ^zn

^rieben von $ariö p fpred^en, lebte aber ber frol)en Hoffnung,

bag ber bourbonifd^e gamilienbunb fd^on gur rid^tigen Qtit 2lb=

l)ilfe fd^affen merbe.

Üll)nlic^ mie <Bpanien mar Öfterreid^ unmillig über

ben griebenöfd^lug; ä^nlid^ mie Spanien ftettte e§ eine nn--

gefüge £änbermaffe bar, einen Sänbertjerein, ber bie miber=

fprud^SüoUften Elemente in fic^ begriff, ^in ^erbienft 3Jlaria

^l)erefiaö ift e§, bag man enblid^ baran ging, eine alle ^ro^

fingen in lebenbiger ©inlieit pfammenfaffenbe centrale ©ernalt

gu fd^affen. 2ßa§ bie 3Jlutter mit Sorgfalt, ^el)utfamfeit, @e=

räufd^lqfigfeit begonnen l)atte, ba§ fül)rte ber Sol)n, Qofepf) IL,

füfinen unb rafd^en ©eifteö meiter. 2ant fnarrenb arbeitete ber

an energifd^eö gi^Wf^" ^^^^ gemöl)nte 3lpparat. ^i^t blog

arronbieren mollte 3ofep]^ IL; i^m lag vot allem baran, "oa^

33erfd^iebenartige, @egenfä|li(Je p einer ©in^eitlid^feit ump=

fd^affen. @§ mißlang bem ungeftümen @eift baö eine mie ba§

anbere.

®ie faiferlid^e ^rone mit il^rem ©lan§ unb il^ren taufenb^
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fachen, oBtt)of)( (ängft gelo^erten ^ejief)ungen brad^te htn ^e=

^^xx\ä)^x Dfterreid^ä in nä^fte 33erü§rung mit bem beutf(Jen

Sf^eid^. TltxtwixxhiQ genug, ber Öfterreic^er war beö ^teid^eö

§aupt, o^ne bag baburd^ feine Tlaä)i im minbeften erl^öl^t morben

lüäre. ^enn längft mar ha^ 2ehen biefeö ^eid^ä ba^in. @§

bejafe feinen eigenen Söillen unb bemnad^ anä) nid^t ganbel

unb ^erfel^r, feine Sd^iffa^rt, Uim Kolonien. ®eäf)atb fonnte

eö ru!)ig unb neibloä bem Sßac^fen ber am erifanifd^en greifieit

gufel^en; mit ^emunberung fprad^ man in ben gebilbeten Greifen

^eutfd^Ianbä t)on htn Uäen dtehen unb 2::aten ber STmerüaner,

t)on ben ©d^riften unb (Srfinbungen Benjamin granftinä. ®ie

fteinen gürften aber, hk fic^ in ben beutfd^en ^oben geteilt

'i)atUn, maren bereit, jebem nad^ i^ren Gräften bienftbar gu

fein, ber i!)nen anneljmbaren £of)n in Sluäfid^t [teilte.

*3e me^r aber ha^ beutfi^e ^aifertum p einer mefentofen

Überlieferung geworben mar, mit befto fi^ärferen Umriffen trat

bie neue ©rogmad^t in ber 3Jlitte ©uropaö, baö Jlönigreid^

^ reuten, l^eroor. (^in fleineö proteftantifd^eö ^olf ^aiU bur($

fein beifpielloä opfermutigeö, auäbauernbeö Dringen bie Singen

ber Söelt auf fic^ gebogen unb begann hk beutf(^en, unter fid^

i:)ielfad^ getrennten, Stämme an feine güf)rung §u gemöl)nen.

3n ber ^at ftanb griebrid; ber ©rofee naij "oem grieben

beä 3a^reä 1763 im 9}littelpun!t beä europäifd^en ©leid^gemid^tö;

er mar ber natürlid^e ^efd^ü|er ber kleinen gegen bie (Strogen

geworben un\> mujste feinen ©influg auf Soften ber (Suprematie

granfreid^ö unb Dfterreid^ä auö§ubel)nen unb gu feftigen. — ©ine

befonbere gärbung aber erl)ielt "oi^ ^oliti! ^riebrid^ö burd^ hen

tiefeingewur^elten ^ag, "otn er gegen ben jungen ^önig t)on ©ng=

lanb, ©eorg III., unb gegen beffen ©ünftling, 'oen ^er^og von

Sute, liegte. 'Bzihe l)atten il)n balb nad^ ©eorgö III. 3ri)ron=

befteigung 1760 treulos unb rerräterifd^ im Stid^ gelaffen unb

bem fidleren Untergang geweift, wenn nic^t D^ettung burd^ hen

Sr^ronmed^fel in S^uglanb gefommen märe. 3n ber ^olge fagte

fic^ griebrid^ ber ©roge gan^ von ©nglanb loö unb trat in

nalie Regierungen gu DfJufelanb. ^on feiten ber englifd^en 9fte=

gierung fel)lte eö nid^t an ^erfud^en, ben großen ^reugenfönig

mieberum al§ ^erbünbeten gu gerainnen, allein ^riebrid^, ber
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an bem feften 33eftanb irgenb ^im^ englifd^en TOnifteriumö

Sraeifette, lehnte jebe @inlabung ab.

®ie Oppofition in ©ngtanb liegte ja feinen B^^eifel über

bie S^ieberträd^tigfeit ber eigenen 3^egierung, unb ^itt fpra(^

ftd^ ba^in auö: „©ie ^reiägebung beö ^önigö üon ^reugen,

be§ Ijod^l^er^ten ^erbünbeten, ben (Snglanb jemalö gehabt,

raar ^interliftig , treulos unb t)erräterif(^." ©o mochte ber

groge 5lönig baä immer beutli($ere §err)ortreten einer mä($tigen

amerifanifd^en ^iepubli! mit befonberer greube begrüben unh

fd^on t)or ©aratoga, in einem ©(^reiben an b'Stlembert üom

13. Sluguft 1777, ^ai er ben ©ieg ber greii)eit gemeiöfagt. ^ie

Puritaner in 3^euengtanb Ratten bie ©iege beö preugifd^en

Königs gefeiert unb bie eingemanberten ^eutfc^en füllten fid^

gehoben, menn an^ fie von einem 9Zationall)eroö er^ä^ilen

fonnten; in ^ennfijlüania namentlich fanb man t)ie(e 2Birtö=

l)äufer „gum ^önig von ^reujgen" ; !ur§, eö gab in Df^rbamerifa

feinen beliebteren dürften al§ griebrid^ hen ©ro^en. ®ie @e=

nerale 2Ba]"l)ington unb ©reene fprad^en mit ber l)öc^ften ^tx-

el)rung von il)m, un'o follte irgenb ein Tlanömx alö üoUfommen

begeid^net werben, fo wirb gefagt, eö l)ätte fid^ üietteid^t fogar

ben Beifall beö £önigö von ^reufeen erraorben. —
©ine fo groge, in fid^ geeinigte, von einem ein^eitlid^en

SSiUen gelenfte '^olfösal)l begriff bamalö fein einziger europäifd^er

©taat in feinen ©renken alö granfrei (^. 2luf etma jelintaufenb

Duabratmeilen, ein ©ebiet von bemfelben Umfang mie lieute,

§äl)lte eö 25 TOlIionen ©inmoliner. 2Baä motlten bagegen bie

wenigen ^Jiittionen fagen, bie im (Staate griebrid^^ beä ©ro^en

mol)nten; ober bie ©nglänber, ju beren 8 3)liIIionen freiließ nod^

3—4 3J^ittionen ©d^otten nnh Urlauber famen? 2ßaä bebeuteten

neben ber ein^eitli(^en 2Jiaffe ber gran^ofen W üielfprac^igen,

"oen entgegengefe^teften Qntereffen l)ulbigenben Golfer Öfterreid^ö

ober bie freilid^ nod^ §al)lreidöeren, auf unenblid^em 9^aum §er=

ftreuten 3JlilIionen Sf^ufelanbö? 2Baö bie 16 SJJiHionen ©panier,

bie il)re beften ^age l)inter fi(^ \)atttn unb nun in 5lrmut unb

Dijnvxaä)t »erfunfen maren?

Seine innere greil)eit l)atte ber granjofe freilid^ verloren,

aber ein augerorbentlid^ wertoolleä @ut bagegen eingetaufd^t:

^fifter, Xxi 'Hmit\tam\i)i 9teDoluttoii. I 12
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bie nationale ©taatöeinl)eit unter bem ©rbfönigtum. 2lu§ biefer

Ouette flog fein Übergeroid^t in aüen europäifd^en gragen feit

3al)rl^unberten.

®ie Umtüälsung aber, toeld^e ber Sieben) äl)rige ^rieg mh
bie auf ilin folgenben griebenöf($lüffe in Europa, Slmerüa unb

2lfien gef(Raffen, ^atte fi(5 it)efentli($ auf Soften gran!rei($ö

üott^ogen. Bzin 2lnfel)en war in reißenb fd^nettem Mebergang

begriffen. 2llö eine ©rofemad^t erften 9^angö, über mä($tige

Seere unb glotten, über faft unerfc^öpflid^ fi^einenbe ©elb=

mittel gebietenb, getragen von einer gef($ulten, an allen §öfen

l)0(^gel)altenen Diplomatie, fo mar granfreid^ vor furgem in

ben ^rieg eingetreten; faft alö eine SJ^ac^t gmeiten 9tangeö ging

eä an^ il)m l)ert)or.

©0 nad^ äugen l)in; im inneren 2tUn beö 35ol!eä aber lieg

fid^ balb eine burd§au§ t)eränberte ^id^tung beö Denfenö unb

©mpfinbenö nid^t mel)r rer^eimlid^en. 3Känner mie 9?ouffeau,

Diberot, Voltaire verbreiteten ©d^riften, meldte nie @el)örteö

entl)ielten; fd^onungöloö griffen fie bie ^ird^e, ben ©lauben,

bie Obrigfeit unh bie ©efefee an. Me Greife ber ©efellfc^aft,

bie mie §afen @el)efeten, rec^tloö ©ebrüdten ebenfo mie bie

^rioilegierten unb auf 't)en liöd^ften ©tufen @tel)enben fd^melgten

in htm S^^ei^e ber verbotenen Qbeen.

2ßäl)renb baä neue Sid^t geräufd^loö unb ftitt fid^ immer

mel)r burd^rang, fd^ien hk franjöfifd^e 3?egierung ha^ fd^limme

Sßetter p verfd^lafen; feine frembe ^rage ma($te fie gu i^rer

eigenen, nirgenbö lieg fie il)re ©timme laut merben, feine

einzige 2lngelegenl)eit fagte fie mit ©ntl)uftagmu§ an. Qn ftillem

gleige bem grieben pgemanbt fud^te baö ^olf burd^ (5parfam=

feit ha^ ©lenb im eigenen §aufe p beffern. Slllein, eöfel)nt

baö 9Jienfc[)enl)erg fid^ allezeit nad^ etroa^, mofür eä

fd^märmenfann. ®a oernalim bie naä) ztwa^ 33egeifternbem

led^genbe 'Nation htn Särm, ben bie Kolonien von D^^orbamerifa

burd^ il^ren ©treit mit bem 9}^utterlanb in ber gangen SBelt

mad^ten; von bem jüngft für granfreid^ verloren gegangenen

2Beltteil fam bie ^unbe, bag ein jungem ^olf von ^oloniften ftolj

hzn ^opf erl)ebe, greilieit unb Unabl^angigfeit verlange von bem=

felben ©nglanb, baö vor menigen Qaliren granfreid^ gebemütigt.
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2öie ein erquidfenber §aud^ wefite foI($e ^unbe ben jungen

friegerifd^en 2lbe( an; ie^t fonnte e§ @e(egen!)eit geben, t)ater=

länbif($e ©(garten auf Soften ©nglanbö au^jurae^en. Ttan

erinnerte baran, wie bie engtifd^en glotten nod^ üor ber ^riegö=

erflärung, im Qa^r 1756, bie fran^öfifd^en ^auffal^rer t)om

3J?eere weggefegt Ratten, raie biefe (Bd^iffe um 30 9JiiIIionen

2m^§> SU fünften beö englifd^en ^ä)a^e^ t)er!auft morben feien;

nie bürfe man bie 6eeräubereien jener infotenten S^^ation t)er=

geffen. 2tufö neue ermad^ten S^tad^eburft unb bie alte 9^eben=

bu^Ierf(^aft.

3tt)ei (Strömungen gingen in granfreid^ nebeneinanber l)er.

2luf ber einen ©eite ftanb baö l^ei^e ©ell)nen, bie arg gefd^äbigte

3ßaffenel^re mieber l^er^uftellen; a(§ hk ^auptträger biefer 9^id^=

tung mögen ber ©raf von 3Sergenneö unb ber Sergog von

33rogUe gelten. 2luf ber an'ozxtn Seite ma^U fid^ bie $l)i(o=

fop^ie be§ ©alonö geltenb, blenbete hk geiftreid^en grauen,

ben jungen 'ilbel unb bie freibenferifd^en Sd^riftftetter, mie

öafaijette unb ^eaumard^aiö.

@ö ift freilid^ ein fonberbareö Sd^aufpiel, raenn man fiel)t,

mie bie öffentUd^e SJieinung eineö befpotifd^ regierten Sanbeö

t)or Unmillen heU, weil ©ngtanb hk fonftitutionellen greil)eiten

feiner Kolonien »erlebt l)atte; menn man fii^ üergegenmärtigt,

bag bie beften ^öpfe in granfreid^, in bem um alle feine grei=

{)eiten betrogenen granfreid^, mit lautem Qubel bie junge Sf^epu-

bli! begrüben, mie fie fic^ allmäl)lid^ ftral)lenb auö bem fernen

3JJeere be§ SBeftenö gu erl)eben beginnt. — ®ie fleine, aber

immer mäd^tiger auftretenbe ©(^ule ber £)!onomiften fal)

in il)r hk fünftige ^orfämpferin beö greil)anbels, bie 33er=

nid^terin gugleid^ be§ graufamen 3}ler!antilfr}ftemö, in beffen

engen Umflammerungen bie alte europäifd^e äßelt il)re Kolonien

p l)alten gebaute.

®ie 3Soltairianer, bie vov allen fingen 9fieligionöfreil)eit

anftrebten, miefen mit 33egeifterung auf baö gänglid^e geilen

religiöfer ©infd^ränfungen in ben meiften amerüanifd^en 3Ser=

faffungen ^n. ^ie 2lnl)änger D^^ouffeauö, bie für grei^eit unb

@leid^l)eit fi^märmenben, faljen in ber dlemn SSelt bie ^Serrair!?

lid^ung il^rer träume unb Qbeale, bie le^te 3"ffw^t ber grei=
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l^eit, ^k an^ Europa längft verbannt fei. 3n 5lmen!a gebe e§

feine ftänbifd^eu Unterf($iebe mef)r, n)el($e bo($ bie 2l(te 2öe(t

bet)err)(f)en unb in bie haften ber privilegierten unh ber 9ied^t=

lofen teile; bie ftaatli($e ©efettfc^aft in Slmerüa ftelle eine frei=

raiEige Bereinigung aller freien unb glei(5en ^erao^ner beä

Sanbeö bar; bi^ @(ei(^bere(5tigung aller ^onfeffionen nnh baö

9^i(5tt)or^anbenfein be§ ^önigtumö fei ein ^eraeiö für \)en l)ö^eren

©rab menfd^li^er ©infid^t unb bürgerli($er ^ugenb.

„3<$ ^t)ill bir jefet," fd^reibt Safat)ette aus Slmerifa an feine

grau, „t)on ben ^erao^nern biefeö Sanbeö erjagten, ©ie finb

fo liebenöttJürbig, alö mein ©nt^ufiaömuö fie mir gematt ^atU.

ÜberaE begegnet man SBol^ImoEen, @üte unb Siebe §ur grei^eit

unb §eimat. ©er rei($fte unb ber ärmfte 93^ann fte!)en ein=

anber gleid^, unb obmol^l eö einzelne 2^nU von fe^r großem

Vermögen gibt, fo forbere i^ bod^ jebermann auf, ben fteinften

Unterfc^ieb in bem ^enetimen biefer beiben klaffen gegenein=

anber gu entbeden. 2öa§ mid^ am meiften entjücft, ift ber

Umftanb, bag alle Bürger trüber finb. Qu Slmerifa gibt eö

Mnen Firmen, felbft nid^t einmal einen 33auernftanb, mie mir

il^n nennen mürben. Qeber Tltn^ä) liat fein fleineä Eigentum

unb biefelben 9^ed^te mie ber reid^fte @runbl)err."

©0 glaubten Ibel unb $^ilofopl)ie in bem !ül)nen

^ä)wnnQ, il)rer ©itelfeit fic§ felbft in hzn bürgern 2lmerifaö

p erfennen; i^r eigenem ^raumbilb mar eö, bem fie über baö

3Jleer l)inüber gnäbig Beifall gunicften.

®aö bloge 3Sort ^epublü, an bie Erinnerungen beö flaffifd^en

Slltertumä anfnüpfenb, rief einen @ntl)ufia§muö l)ert)or, wie er

fonft nur ber @lauben§fd^märmerei eigen ift. ®enn hiz $^ilo=

fop^ie ber ^eitrid^tung na^m an, ha^ ber (Streit ber ^olo=

nien gegen ©nglanb gufammenfaHe mit bem emigen ^ampf ber

greilieit gegen ben ©efpotiömuö. ©d^on beö^alb fei eö ^flid^t,

"ozn Slmerüanern p l)elfen, meil fie ha^ Programm auöfü^ren,

meld^eö hi^ ^^ilofopliie längft aufgefteEt IjaU.

©ag ber ©treit, ber junäd^ft in ^euenglanb nnh ^ofton
auääubred^en begann, fid^ rein um praftifd^e 3iele breite, bag
eä ftd^ l)ier um baö dte<S)t ber 33efteuerung, um ftrittige @runb=

fäfee, um — jum STeil red^t fpi^finbige — Sluölegungen ber
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ni(^t fc^arf genug gefaxten britifd^en ^onftitution, um bie wo\)i

überlegten ©d^ritte von tüi)l unb nüd^tern red^nenben 3J^ännern

Eianbelte, — von bem allem I)otte man in gran!reid& feine

Sl^nung. 3a, man mollte gar nid^t havon unterrichtet fein;

fonft ^(xiU \a bie 33en)egung ber 2lmeri!aner gar nid^t xm^v

in biefe S^it ber Träumerei unb beö grei()eitöbrang§ ^erein=

gepaßt.

Qm ganzen fanben auc^ bie ©ebanfenrei^en, in benen man

in granfreid^ f(^n)e(gte, feinen 31nflang bei ben (eitenben 3J^än=

nern be§ amerifanifd^en ^^olfö; htn SJ^affen pollenbö Uithtn fie

Dotiftänbig fremb unb unüerftänblidt). dlnx auf ^!)omaö 3effer=

fon, ben $8erfaffer ber Unab^ängigfeitäerflärung, fd^einen 9f?ouffeau=

ibeen eingemirft unb in einigen Sßenbungen jeneö ^ofumentö

2Biberl^aII gefunben gu ^abm.

granfreid^ mar je^t nad^ bem grieben von ^ariö 1763 fein

unmittelbarer ©ebietönad^bar (gnglanbö mel)r. 3}üt um fo gröge=

rer 3Iufmerffamfeit »erfolgte ber leitenbe (Staatsmann in $ari§,

@raf ß^oifeul, bie in ben Kolonien entftanbenen Unrulien unb

fuc^te fid^ burd^ (Spione unb (Senbboten '^aii)xiä)Un ^u t)er=

fd^affen. @ö mar rid^tig, ber griebe erfd^ien ak granfreid^ö

nä(Jfteö nnh bringenbfteö 33ebürfniö. ®er ^olonialftreit aber

t)erfpra($ bo(^ reid^e (Sntfd^äbigung §u bringen für alle ^erlufte,

menn man nur im ri(^tigen 9)^oment gerüftet baftef)en fonnte.

^eö^alb ging aEeö Streben baf)in, bie tieferfd^ütterte See=

mad^t granfreid^ö mieberf)erguftellen unb hen Qntereffen

©nglanbö bei jeber (Selegenlieit entgegenzutreten. SBä^renb man

in Sonbon ben amerifanifd^en Slngelegen^eiten feine ernfte 2Iuf=

merffamfeit entgegenbrad^te, ftubierte man fie in $ariö mit aller

Sorgfalt, mtnn auc^ ni^t immer mit ber nötigen Sarf)fenntniö.

Um einen fortlaufenben äiif^^^^^^^öug ^raifc^en granfreid^

unb 9^orbamerifa l)er§uftellen, um mit ber 33emegung auf bem

Saufenben p bleiben unb ben Slugenblidf für SBiebergerainnung

ber frül)eren fc^iebörid^terlid^en Stellung granfreid^ö nid^t ju

rerfäumen, l)atte (E^oifeul fc^on 1764 vertraute Senblinge

auf eine ^eobad^tung^reife nac^ 5lmerifa geidl)iclt. 33^and^eä

SBertüoIIe mar beri($tet morben, namentli($ an<^, bag bie eng=

lifd^en Gruppen in fleinen Soften über ha?» ganje £anb 3er=
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ftreut feien, bag fie ntd^tö auö§un($ten vermögen, ^rei Qa^re

fpäter, im grü()ia^r 1767, alä eö mit jebem ^a\)x leBenbiger

in "oen Kolonien gu merben begann, erfai) fi(^ ber 3Jlinifter

gu feinem £unbf($after ben Dberften be^alb, ber firfj

nun über gmangig 3a|re im fransöfif($en ^Dienft befanb. ^alb

mar in ber a)^ar!graff(^aft 33ai)reut!) geboren unb rerftanb neben

feinem ©eutfrfj au(5 ©nglifd^.

S)ie Snftruftion, meldte Mb erhielt, lautete fo:

1. „gerr von J!a(b mirb fid^ nad^ 2lmfterbam begeben unb

bort feine befonbere 2lufmer!fam!eit 'o^n über bie englifc^en

Kolonien umlaufenben @erü($ten mibmen. 2öenn il)m biefe

(SJerüd^te begrünbet erfd^einen, mirb er nad^ Slmerüa abreifen.

2. §ier angefommen, mirb er fi$ über bie SCbfid^ten ber

(Sinmol^ner ju oergemiffern unb überl).aupt gu erfaliren fud^en,

ob fie tüd^tige Ingenieure unb Slrtitterieoffijiere ober wa^ fonft

für Qnbimbuen notmenbig liaben, unb ob man biefe i^mn ^n-

fd^iden fott.

3. @r mirb ft(5 über il^re ^erproüiantierung unterrid^ten

unb ermitteln, xoit riel ^riegömunition unb Vorräte fie aniu-

fd^ äffen im ftanbe ftnb.

4. @r mirb il^ren mel)r ober minber energifd^en ©ntfd^lug,

fid^ ber englifd^en ^errfd^aft ^u ent§iel)en, gu erfal)ren fuijen.

5. ©r mirb W gilfömittel prüfen, meldte fie o.n Gruppen

unb befeftigten ^läfeen l^aben, nn'o gugleid^ ben $lan !ennen

§u lernen fud^en, auf htn fie einen 3lufrul)r ftüfeen mürben,

fomie bie gül)rer, meldte benfelben leiten unb befel)ligen follen.

6. 9Jlan üerlägt fid^ übrigens ganj befonberö auf bie @in=

fid^t unb @emanbtl)eit beö §errn t)on ^alb, bei einer 3}^iffion,

meldte einen gang rorgüglic^en @rab t)on ^a!t unb ^lug^eit

erforbert, unb ermartet, \>0i^ er fo oft alö möglidfj "^a^xi^i

t)on fid^ gibt."

^alb reifte burd§ bie ©eeftäbte §olIanbö unb fd^reibt t)om

15. Quli 1767: er ^aht einen feit fünf§el)n Qal^ren in $enn=

fi)lt)ania anfäffigen ^eutfd^en gefprod^en, ber gerabe neue ^olo=

niften anmerben motte unb W ^erfid^erung gebe, 'tid'^ bie @e=

müter beö amerüanifd^en ^olfö aufä äugerfte beunruhigt feien,

baj3 es nur eineö fleinen Slnftogeä bebürfe, um W Unjufriebenen
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gu offener 9iebettion §u treiben, ba§ hu 3]ol!§abgeorbneten

befd^Ioffen l^aben, bte ^rbilegien beö Sanbeä um jeben $rei^

aufredet gu erhalten.

^n hen erften tragen beö Qa^reä 1768 ftieg £atb in

$^ilabetpt)ia an§ 2anh unb fanb alle Greife beö ameri=

fanifc^en ^olfö merflid^ erregt burd^ bie englif(^en Slnmagungen

bejüg(i(5 Sefteuerung unb (Einquartierung von Gruppen, „gür

ben Slugenblid ift eö fd^raer p jagen, wo nnh raie hk ©ac^e

enbigen wirb. @ö ^ngt alleä t)on ber ^olitif be§ Sonboner

§ofeö ab, bie üorauöfid^tliij eine t)erfö^n(i(^e fein rairb, raeil

ber Vorteil, ben ha§, englifd^e 35ol! au§ biefen Kolonien jiel^t,

gu beträchtlich ift, aU ba§ bie 9^egierung nid^t alleö aufbieten

foßte, fid^ biefe foftbare ^egugöquette für bie ^ol^ftoffe unb

biefen lolinenben 3Har!t für bie ©rgeugniffe ilirer 3Kanufa!turen

§u erl^atten." — „Qm galle eineä Slufftanbeö fönnten fid^ bie

^oloniften nur auf i^xt '^ili^ Derlaffen, bie aUerbingö fe^r

§ai)lreid^, aber burd^auö nid^t bif^ipliniert ift. 2luf ber anberen

©eite aber ftellt bie unge!)eure 2luöbel)nung beö Sanbeä ber

Silbung einer Slrmee große §inberniffe in ben 2Beg. Qa, man
würbe !aum bie Söaffen §u gleid^er Qtit in jebem ^e§ir! er=

greifen fönnen. ©o fel)r ha^ Sonboner Parlament l^ier vex-

fd^rieen ift, ebenfo ^oä) wirb ^itt erl)oben. Tlan nennt i^n

nur htn großen 33efd^üger ber grei^eit, raeil er ber einzige

war, n)e((^er bie ©tempelfteuer im Parlament mißbilligte."

Qejt, fä^rt ^atb fort, l^aben hit steuern nur ben S^iamen

gemed^felt, bie Slmerüaner faliren fort ju flagen, baß man jegt

burd^ eine ^eefteuer ©elb aus ilirem Sanbe meg^utragen fud^e,

mäl)renb baä Parlament §u Sonbon bod^ hin '^e^t l^abe, bie

^oloniften mit Slbgaben p befd^rueren; (Englanb geminne bod^

fd^on genug, inbem eä unnüge 3Saren teuer nad^ 2lmeri!a oer=

faufe unb ben ^oloniften bie unentbe^rli($ften ^inge raolfilfeit

abnehme. — Unb an^ SRera 3)or!: „®ö l^errfd^t l^ier bei allen

Seuten ein fold^er ©inn für Unabpngigfeit unb 3üge(lofig!eit,

baß, menn fämttid^e Slolonien burd^ Slbgeorbnete in ^erbinbung

treten fönnten, fid^ balb ein unabl^ängiger (Staat bilben mürbe.

Qebenfallö aber mirb er ftdö fidler mit ber 3^^^ entmicfetn.

SBeld^e 9)laßregeln aud^ ber Sonboner §of ergreifen mag.
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biefeö 2anh xüixh §u mäd^ttg, dö bag eö fic^ auö fo tüeiter

gerne regieren liege."

Unb am S3ofton t)om 2. ^Härg 1768: ®ie ©rregung ber

©etnüter äußere fi(^ !)ier mit mel)r Erbitterung unb ^eftigfeit.

^ie t)ier Kolonien, m^^ D^euenglanb bilben, f($einen burd^

bie @emeinfam!eit ber Qntereffen einiger in fi$ alö bie übrigen

Kolonien. „SJlaffad^ufettö namentlich, bie rei(Jfte nnh hevöU

fertfte, gibt ben übrigen 'oen 2lnfto§ unb baö «Signal §ur Un«

abl)ängigfeit. ^rofe biefeö aufrü^rerif($en ©eifteö finbe id^ aber,

bag äffe, ron ben gülirern an U§> ^um geringften Bürger, auf=

rid^tig baö 3Jtutterlanb gu lieben fd^einen." ^ie ^ewoliner

biefer vkv nörblii$en Kolonien feien faft alle englifd^en Uv-

fprungö, „unb bie greil^eiten, beren fie fi($ fo lange !^eit l)in=

burd^ erfreuten, l^aben blog ben i^rer Station eigenen ©tolj

unb ilire Slnmagung t)ermel)rt".

„5lffe biefe Umftänbe fpred^en nur gu beutli(^ bafür, bag

eö fein SJJittel geben mirb, bie Slmerüaner gur 2lnnal)me

fremben 33eiftanbeö p bemegen. ©ie finb übrigens t)on

ber ©ered^tig!eit il)rer ©a($e, von ber ©üte beö £önigö unb

üon il)rer eigenen SSid^tigfeit für baö 9)lutterlanb fo fel)r über=

geugt, bag fie felbft nod^ gar nid^t an einen äugerften ©d^ritt

glauben unb benfen."

Qn fpäterer 3^it !ommt ^alb mieber barauf gurücf, bag "tik

^oloniften hei il)rem ©treben nad) Unabpngigfeit fi($ auf bie

eigene ftetö pnel^menbe 93ol!§menge unb bie mad^fenben mate=

rieffen 3J^ittel oerlaffen, bag fie bempfolge fd^merlid^ jemalö

frembe gilfe in Slnfprud^ nel)men werben. — Qm ©ommer
1768 feierte ^alb nad^ ©uropa gurüdf.

Sludö hie frangöfifd^en ©efanbten in Sonbon fanbten

il^re 33eri$te ein: „§ier in ©nglanb," fd^reibt ©uranb, „jtoeifelt

!ein 3J2enfd^ mel)r baran, bag bie amerüanifd^en Kolonien ein=

mal einen befonberen ©taat bilben werben." — „9^ed^nen Sie

aber nid^t auf eine balb bet)orftel)enbe Df^eoolution. ®ie ^oloniften

trad^ten nic^t naä) Unabl)ängig!eit, fonbern nad^ @leid^l)eit

ber dieä)U mit bem ajlutterlanb." Unb fein S^ad^folger S)u

ei)atelet: „®ie 33et)öl!erung ber Kolonien ift fo §al)lreid^, bag

ein Qan^ bie ^Truppen gerftreuen würbe, meldte man abfenbete.
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@e!)orfam gu ergtüingen." — ,,^im groge SJ^enge oon 3ufäIIen

fann bie Df^eoolution befi^leunigen, raeld^e aUe SBelt ror^erfie^t,

o6ne bag man toagte, ben S^^^Pi^^ft beö Sluöbrud^ö genau §u

beftimmen. Qä) gefatte mir in hem ©ebanfen, bag bie 3eit

nid^t me^r fo ferne ift, aU mand^e glauben, unb bafe rair raeber

Tlix^e nod^ Soften fparen follten, mit ba^u gu Reifen. ®ie Sanbe,

meiere Slmerifa an ©nglanb fnüpfen, finb gu brei ^^ierteilen

gerriffen. Um fi($ unabhängig §u mad^en, brauchen bie ^oIo=

niften weiter nid^tö alö 2Baffen, Ermutigung unb einen 2lnfül)rer.

QätUn fie unter fid^ einen ©eniuö mie ßrommett, fo märe

biefe S^tepubli! leidster p grünben, alö bie, beren Qanißt jener

Ufurpator mar. S^ielleid^t ift biefer, Tlann fd^on t)or!)anben,

r)iellei($t fel)It eö an meiter nid^tö al§ an glücflid^en Umftänben,

um i^n auf eine groge @d^aubül)ne §u üerfe^en."

®aä maren bie D^ad^rid^ten, meldte bei ber ^^egierung in ^ariö

eingingen unb ben ©ntfd^lufe attmäljUiJ reifen liegen : „ba§ eö

3eit fei, ©nglanb für bie Übel 5U [trafen, meli^e eö feit beginn

beö 3a]^rl)unbertö feinen D^ad^barn unb 9^ebenbuI;Iern zugefügt

2öenn il)rerfeit§ \)u amerüanifd^en Slgenten alle '^ai^xiii)ten

über bie (Stimmung in ^ollanb, in ©panien, in ^^reugen,

in granfreid^ gufammentrugen, fo fonnten bie ^otoniften mit

dte^t fagen, mie in ber American Diplomatie Correspondence

aufbema^rt ift: „@an§ Europa ift für un^/' — „3^^^ Station

in Europa münfd^t Britannien gebemütigt ^u fel)en, ba e§ atte

ber 9^eil)e nad; burc^ feinen Übermut beleibigt l)at, mie eö il)n

im &IM Ui jeber ©elegenlieit an hm "Xaa, p legen pflegt/'—
Ein 3Ser faffungöftaat mar \a Englanb immer

gemefen; aber erft burd^ bie Sf^eoolution beö Qalireö 1688,

nad^ Überborbmerfen Stuartifd^er ßieberlic^feit unb 2Bitl!ür, ift

eö an^ einem l)alb mittelalterlid^en in einen mir!lid^en mo=

bernen 33erfaffung§ftaat umgemanbelt morben. ^ro^bem mn^U
fic^ ber Dränier 2Bill)elm III. bur($ baö Überragenbe feineö SSefenö

eine 2lrt von perfönlid^er §errfd^aft gu fid^ern. Um fo unbe=

fc^ränfter fül)rten unter feinen 9la($folgern bie leitenben 3JJinifter

bie Df^egierung länger aU ein lialbeö 3al)rl)unbert. Erft ber

jugenblid^e ^öntg ©eorglll., ber am 25. Dftober 1760 ben
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^T^ron beftieg, begann lieber feine ^erfon in h^n 3]orbergrunb

gn rüto (ß. 124).

^rin^effin ©op^ie t)on ber ^fal^, ber @^e entfproffen, n)el($e

©lifabet^, hk Xoä)Ux be§ ©tuart 3a!ob L, mit griebri$ t)on

ber ^$fal§ (nad^malö erraäiitter ^önig von ^ö^men) gefd^loffen

'i)atU, trug burc^ ifire 3Serf)eiratung baö ©tuartbtut hinüber im

Qau§> ber äöelfen t)on ^annoüer. ©d^on in l^o^em Sllter ftel^enb,

ju beginn beä 18. Qal^r^unbertö, war ©op^ie bur($ Parlaments-

befd^lng gur Königin t)on Großbritannien erwählt morben. (Sie

ftarb, beoor ber %^xon erlebigt mar. Q^r 2lnfpru(^ aber ging

folgeri($tig auf if)ren älteften ©o^n über, ©o !am ber ]^an=

noüerifd^e ßJeorg nad^ ©nglanb.

^aö ©tuartblut, ha^ ©opl^ie, bie geiftüolle grau voK ur-

müd^figer £eben§!raft, inö ^auö ^annooer gebrad^t, ^ä)^int eine

Zeitlang feine Eigenart !aum geltenb gemad^t, fid^ aber fpäter

mieber mäd^tig geregt gu l^aben in ©eorg III. Qm ©efd^Ied^t

ber (Stuart ragten nic^t menige grauen ^zxvox, mä^renb bie

Mänmx jumeift fid^ burd^ eine 2lrt liebenäraürbiger ßeid^t=

fertigfeit ober burd^ bünfell^afte ^efd^ränftl^eit auögeid^neten.

(SJeorg III. befaß (Stuartblut genug, um neben mand^en guten

^igenfd^aften gugteid^ jenen ftörrigen, unbelehrbaren (Sinn an

hen 5^ag gu legen, ber üielen feiner 3lltert)äter eigen mar.

3n allen SBeltteilen, auf htn ebenen beö geftlanbeö, an

ben lüften, auf bem l)ol)en SJ^eere bonnerten bie Kanonen unb

ftürjten 'oie Sd^lad^t^aufen aufeinanber, aU ©eorg III. ben

Sriiron beftieg. 3n (Snglanb, baö aufä engfte mit ^riebrid^ bem
Großen üerbunben mar, regte fid^ nad^ allen Opfern unb @r=

folgen mäd^tig bie griebenöfel)nfud^t. 2Ber bem SSolfe hen

grieben hxat^U, fonnte auf feinen ®an!, auf eine Popularität

ohnegleichen red^nen. Sllfo galt eö, fid^ loöpmii^eln üon bem
^ünbniä mit bem $reußen!önig, i^n gu oerlaffen unb möglid^ft

rafd^ grteben §u fd^ließen.

Sum jmeiten traf eö fid^, baß Georg III. fd^on aU ^rinj

in feiner Umgebung einen Günftling liatte, einen
Sd^ottlänber, ben Grafen ^nit, von beffen t)olI!ommener

Ergebenheit er überzeugt fein burfte. 3l)m mar zin leitenber

(Einfluß auf bie 9^egierungögefd^äfte vorbehalten.
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3um britten wax ©eorg ein eifriger Slnpnger ber ßpif!opat=

ürd^e. ®ie Sifd^öfe l^ielteu ftanb^aft gu i^tn. ©ie fud^ten bie

3J^ad^t ber ^rone §u meieren, um i^re eigenen verlorenen ©onber^

rechte raieber su erlangen. ®aö göttlid^e dle^t ber gürften

würbe in ^srebigten unb galiltofen ©d^riften üerfoc^ten. ®ieö

göttli^e, unt)eräuBerli($e dtzä)t fei bie ©runblage ber ^erfaffung,

nid^t bie Oberl)ol)eit beö ^arlamentö. ^emnad^ mußten bie ^ar=

teien unb bie Parlamente gefügig gemad^t raerben. Um ben

^önigömillen burd^jufefeen, l)ielten eö ber 3J^onard^, feine @ünft=

linge unb 9J^inifter für feine ^f^iebertrad^t, eine Korruption mie

nie t)orl)er in bie did^tn ber ©efefegeber hineinzutragen.

^iefe brei Umftänbe: $ opuläritätöliafd^erei burdj

rafd^en griebenöfd^lu^, ©influg eint^ ©ünftlingö unb

befpotifd^e (Belüfte beö ^errfd^erä nad^ bem ^eifpiel

ber ©taatenlenfer auf bem geftlanb; — biefe brei Umftänbe

^aben auf 'o^n @ang ber @efd^i(^te ßnglanbä in ben näd^ften

Qalirgelinten beftimmenb eingeroirft unb bem britifd^en Sf^eiije

fd^ier unlieilbare SBunben gef(^lagen.

2luf bem geftlanb ©uropaö mar bie abfolute §errfd^aft bee

Königtums fiegl)aft rorroärtö gefd^ritten ; mit größter (Sntfd^ieben=

l)eit bel)auptete in Gnglanb bie Slriftofratie il)ren ^la^. ©roß--

artiger aU jemals warb bereu ©tettung, alö SSilliam ^iitt

bie 3Jlad^t ©nglanbö auf eine umfaffenbe Einigung ber 2lrifto=

fratie grünbete. Ob er gleid^ ein 3Bl)ig mar, rühmte er fid^,

Xoxie§> unb ©d^otten in hm ^ienft ber Sfiegierung gebogen gu

l^aben. SBunberbare ©rfolge in allen Sßeltteilen unb ein riefiger

Sluffd^mung Gnglanbä red^tfertigten baö Vertrauen, meld^eö baö

Sanb in il)n fe^te.

T)a tarn ©eorg III. mit feiner 33egierbe, läftige geffeln

ab^uftreifen. Sd^on ein Qa^r nad^ ber ^lironbefteigung trat

^itt ab; für furge 3eit !am 33ute an feine ©teile, bem £orb @ren=

ritte folgte, ^in für bie SBaffen glorreid^er, für bie ginangen

@nglanb§ Derberb lid^er Krieg fanb 1763 fein ©übe burd^ ben

grieben von ^ariö unb §u ^ubertuöburg. dli^t alle 33orteile,

bie $sitt im 2luge geliabt, mürben erreid^t, aber (Snglanb fa§ fid^

bod^ babei auf eine §öl)e gehoben, mie fie biölier faum ein an--

berer ©taat befeffen.



188 I. Sßeltrage

(Seit Sßit^elm III. wav in ber europäifi^en Sebeutung ©ng^

lanbö ein geraaltiger SSanbel eingetreten, ^oä) aber erfd^ien

bie ^afiö ber 9)2a($t (gnglanbö alö eine augerorbentUd^ be=

fd^ränfte. ^ad^ ben tüa^rfd^einlid^ften eingaben gä^Ite ©nglanb

mit 2BaIe§ gu 2lnfang beö 18. ^a^r^unbertö wenig über 5 mU
lionen (gintt)oI)ner; 70 3al)re fpöter 8 SJHÜionen; bap famen

1 1/2 3J^iIIionen in Sd^ottlanb. ®iefe ^afiö ber nationalen ^raft

mit allen aJiitteln §u erweitern, barum ^anbelte eö fi($. 3e|t

erft !am bie @unft ber infularen Sage re($t gnm ^emufetfein.

®ie 33ebeutung ber unangreifbaren (Sc^anje mitten im 9)leere

^üb bie bef($rän!te 3JJadötgrunbIage aufö doppelte unb ©reifac^e

tro^ ber fleinen 33emo^nergal^L ®er ^eid^tum wnä)§>, (Staat§=

anleiten fd^afften bareö @elb unb ^unbeögenoffen, bie glotte

bei)errfd^te baö 3Jleer meitl[)in. 2luö ben griebenöfd^Iüffen beö

3a!)reö 1763 ging ©nglanb l^erüor atö bie größte ^o--

lonials nnh ©eemad^t ber ©rbe.

Unter bem ^eifaE beö ^olU ^atte ^önig ©eorg IIL

grieben gefd^Ioffen; raaö ©rogüater unb Urgrogoater, bie George

t)or i^m, burd^ ^Inftöfeigeä aller 2lrt an 5lrgerniö gegeben, ha^

mad^ten feine guten ©igenfd^aften, feine SJlägigfeit, $ün!tlid^!eit

unb fein glei§, feine anftänbigen SJlanieren unb feine (5parfam=

feit mieber gut. ®ie SJiängel feines SBefenö lagen nid^t offen §u

^age, mie bei manchen ^augeni^tfen, bie in jenen Qtiten auf

einem ^!)rone faßen, biefe SJlängel mußten erft ^nfo^dt werben,

fie fünbigten \i^ erft burd^ bie Söirfungen an. — 3Sor allem

mar eö ein !ran!^afteö SJlifetrauen, baö ben jungen §errfd^er

ftetö für^ten lieg, man fud^e ii)n gu be!)errfd^en. ©iferfuc^t auf

feine föniglid^e Slutorität, §a§ gegen jebe S^ieform unb t)o(!§=

tümlid^e Gewalt mirften beftimmenb auf i^n fein gan^eö 2^bm
!)inburd^.

©r mürbe fo ber ©rün ber einer ganj neuen Partei,

meldte neben ober über ben beiben i)iftorifd^en Parteien ftanb.

„greunbe beö Königs" nannte fid^ felbft biefe Partei, hk man
aud^ aU neue 2:ori;= ober !onfert)atit)e Partei begeid^net l^at,

unb hk fid^ um bie ^erfon beö Königs mie eine 2lrt Mh
mad^e fammelte. Höflinge, @mpor!ömm(inge, an^ einige ab-^

trünnige SB^igö waren barunter unb fo groß war bie ©ewalt
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ber fönigliijen §ulb burd^ Vergebung von ^frünben, ©inefuren

imb ^^enfionen, bag hk Tla\ovität beö ^arlamentö fid^ unraeiger;

üd^ betn föttiglid^en 2BiIIen anld^miegte. „3Jleine Sfiatur", fagte

ber ^öntg, „mad^t mi($ ftetö geneigt, genau §u erfa!)ren, raer

meine n)a!)ren unb meine falfd^en greunbe finb; bie le^teren

l)alte id^ für fd^Iimmer a(ö offene geinbe. Qd^ laffe mid^ nid^t

imgeftraft üernad^läffigen."

3n biefen legten Söorten legte er fein gan^eä innerem SBefen

bar. ©arauö entraicfelte fic^ hei i^m me!)r nnh mel)r bie aller=

fd^limmfte (Sigenfijaft: Qeber SBiberftanb gegen feine Stbfid^ten

erfd^ien il)m alö ^erbred^en unb aU ein SJ^angel an dleä)U

fd^affen!)eit unb ^atriotiömuö. Qn ben Singen ber Höflinge

t)ern)ir!lid^te ©eorg III. baö Qbeal beö patriotif(^en ^önigö.

Siebe ^um ^önig, Eingabe an baö ^l^aterlanb, bi§l)er in ©nglanb

nid^t immer unb nid^t notroenbig 5ufammenfallenb, follten un=

trennbar roneinanber fein. ®er ^önig mürbe für fid^ felbft

ein ©egenftanb ber Slnbetung; üott 33efriebigung Uiätz er auf

bie eigene 9^einl)eit ber ©itten, auf feine §od^l)altung legitimer

Slutorität. §atte er einmal eine 'Baä)e §u ber feinigen gemad^t,

fo rerbanb er feine 'ifserfon untrennbar mit eUn biefer 6mp=

finbung. ®eäl)alb fonnte er üon niemanb Sßiberfprud^ leiben;

einen 9}^inifter, ber entfc^loffen feine abmeid^enbe 3)^einung rer-

fod^t, t)ermo(^te er nid^t gu ertragen nn't) geriet leidet in einen

an 2Bal)nfinn gren§enben ä^ftö"'^- 3^ l)ol)em ©rabe maren

il)m bie flare dtehe unb baö fd^arfe Urteil ^itt^ gumiber; ber

eigenmißige, ftolje ©reuüille erfüllte il)n mit Slbneigung; mit

bem fügfamen Sorb ^oxtlj aber, ber bem £önig ^ulieb gar oft

feine beffere 3Jleinung untergeorbnet l)at, verlebte er bie glücf=

lid^ften 3^^^^, fo t)erl)ängniöt)oll fie fonft aud^ maren.

SDie Slnfänge von (Störungen, meldte nad^malö beö ^önigö

@eift umnad^teten, follen fid^ fd^on in jungen Qaljren gumeilen

gegeigt l)aben ; rorerft maren eö fd^on "ok SSorftellungen von ^e=

üolution, von 3iebeIIenfd^aren, meldte feinen ©eift aufeer gaffung

ju bringen tjermod^ten.

3unä(^ft gab eö par feine Rebellion, aber Slrger genug über

ha^ '^erl)alten ber Oppofitionöpreffe. Unter biefen

blättern mar bie 3eitfd^rift ,ßoxt^ Triton" befonberö gefürd^tet.
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^anm wax mä) \)em ^^riebenöfc^Iug von 1763 bie ST^ronrebe

rer^attt, n)el(^e mit Jio^eriöefriebigunö auf bie (Srfolge ber üon

©nglanb öefü^rten Unter^anblungen ^nmk^, ah am 23. Stprit

1763 bie genannte Leitung in i^rer Drummer 45 in einem üon

bem ^arlamentömitglieb 3o!)n SSilfeö ^errü^renben Slrtifel

au§füf)rte: eö fei unt)eranttt)ortU($, bag ber ^önig t)on ©nglanb

ben gef)äffigften Tla^na^men unb unüerantmortlid^ften poIitif($en

Seiten bie SBeifie feineö 9^amenö !)abe geben muffen, ^er ^önig

von ^reugen, einer ber größten gürften, \:)tn jematö bie Söelt

gefe^en, fei von bem fd^ottifd^en ^remierminifter ©nglanbä

f(^mäf)lid^ t)ertaffen unb vexxaUn morben. ^ein 35ortei( irgenb

mer^er 2lrt fei biefem l^od^^ergigen gürften an§> ben ^erl^anbs

lungen ©ngtanbö erma($fen. ^ie „f(^änb(i(5e 3SerIogeni)eit" ber

gegenteiligen 33el^auptungen in ber 3:i)ronrebe fei für iebermann

fi^tbar.

®ie Privilegien beö ^arlamentö fd^üfeten gunäd^ft 'oen 'Mx^

faffer unb Herausgeber. 2lllein in feiner 5t;i)ronrebe rom 14. 9^o=

t)ember 1763 lieg ber ^önig beutlid^ burd^bliden, baß er t)om

Unterl^aufe ein ^^orgel)en gegen „biefen gügellofen @eift" er=

marte. (Sofort mürbe an^ nad^ bem Söitten beö 3J^onarc^en

entfd^ieben; ba§ gefamte Kabinett nnh baö Parlament [teilten

\i^ ber 9^ad^fud^t beö Königs gur Verfügung mit einem Mangel

an 9fle(^töfinn, ber au($ burd^ bie äugerften Folgerungen rot)a=

liftifd^er ©mpfinbungen nic^t begreiflich gemad[)t merben !ann.

^ro^ aller Verfolgungen aber trat immer mieber 3ol)n SSilfeö

auf bie ^ül)ne, ber geboren fd^ien, bie regierenbe Slriftofratie

ftet§ t)on neuem um i^re ©ottäljnlid^feit bange ^u machen.

Unermüblid^ mar er in feinen Eingriffen auf ha§, lierrfc^enbe

©ijftem, auf bie llorruption beö Unterl)aufeö, unb rom 3a^r

1769 l)aben Ut Veröffentlichungen, meldte unter bem Flamen

„Quriiuöbriefe" befannt finb, baäfelbe giel verfolgt, daraus

entftanb eine politifd^e treffe ron nod^ ungeal)nter ^aä)t unb

^ebeutung. 3n ber mad^fenben Strenge i^rer £riti! unb in

i^rem ©treben, in atte Sßinfel liineinjuleud^ten, lag benn an^
baö einzige ©egengemid^t gegen hen SSillen beä Königs unb gegen

hie ©d^miegfamfeit beö Parlaments, in meld^em eine Tltljx^^it

immer raieber burd^ bie unlauterften TOttel gefd^affen mürbe. S)er
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©treit mit ben amerifanifc^en toTonien bot benn aud^

balb biefer Oppofitionöpreffe ein befonberö reid^eä gelb.

©0 fam eö, bajg bie ^oloniften, alö fie fid^ biird^ baä ^ar=

lament unb bie föniglid^e ©eroatt gu einer ©teuer gegraungen

fa^en, an ber öffentlichen SJJeinung beö SRutterlanbeä

eimn ^unbeögenoffen fanben. 2:ro|bem bag ber3wftanb ber

öffentlichen Tloxal in ©nglanb burd^ fortgefefete Korruption auf

eine unglaublid^ niebere ©tufe l)erabgebrü(ft war, fanben bie

Kolonien boc^ lebl)afte ä^fti^^^i^^Ör ^^^ P^ ii^^^ ^te Krüm=

mungen ber gefünftelten 5luölegung l^inraeg an bie urfprüng=

liefen, lauteren ©runbfä^e ber englif($en ^rei^eit appellierten.

9Zur in einem 33erfaffungöftaat, mie eö ßnglanb mar, fonnte

eine fd^roebenbe 9^ed^täfrage groifd^en bem 3JJutterlanb unb "iitn

Kolonien entftel)en; nur in einem fo alten unb auf ibeale

^rin^ipien ber greilieit gegrünbeten ^^erfaffung^ftaat fonnte bie

S^ied^tmä^igfeit einer üon ©nglanb feinen Kolonien aufgelegten

©teuer gu einem ©treite führen. Unb im 'Verlaufe biefeö ©treite^

fiegte hie greiljeit, meldte im SJlutterlanb felbft üerbunfelt, t)er=

fumpft, faft verloren, von ben Kolonien aber unter ben ^rüm=

mern mieber l)eröorgel)olt mar.

2)en englifd^en ©taatömännern, meldte nad^ bem ^arifer

^rieben 1763 bie Seitung ber ©efc^äfte übernal)men, lag eö

ob, ben then burc^ biefen grieben neu gef^affenen ^ebingungen

nationaler ©röfee aud^ neue ©efeje angupaffen unb bie ^auer

biefeä ^eid^eö fidler gu [teilen, baä bur($ fo t)iel ©enie unb mit

fo t)iel ^lut aufgebaut mar, unb ha§> §u einem 2Bol)ltäter für

bie 3J^enf($l)eit merben fonnte. ®ie Saft ber glotte mollte baö

3J^utterlanb an<^ ferner für ha^ gefamte dtei^ tragen, aber

bie Koften für bie Sanbtruppen follten geteilt mer=

ben. &ani unmöglid^ fei eä, bafe 8 3J?iIIionen ©nglänber,

bie fd^on burd^ bie 9^ationalfd^ulb unb burd^ ^efteurung fd^mer

gebrückt feien, unb eine ftarfe trabitionelle 2lntipatl)ie gegen

ftel)enbe Slrmeen l)ätten, bag biefe allein htn militärifd^en ^i^u1^

eines fo meitläufigen 9f?eid^e§ beftreiten fönnten. Qrlanb unter=

l)alte ja aud^ feine eigene Slrmee unh bie Dftinbifc^e Kom?

panie tue beögleid^en. 3"^^^ l)ätten jefet, nad^bem ber griebe

Kanaba unb 'i)a§> 2anh bis gum TOffiffipi einverleibt Ijabe, bie
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amen!amf($en ^otoniften mel^r SSorteile geraonnen alä alle an=

beren englif($en Untertanen; ^u ben attertt)oI)I!)aknften gehören

fie unb beö^alb erf($etne eä billtg, ba§ fie einen 2::eil ber Soften,

welche bie in ber ungefähren ©tärfe von 10 000 3Jlann jum

©(j^u| ber Kolonien bort ftationierten Gruppen oerurfad^en, bur($

Slufbringung einer ©teuer tragen, ©o !am man in ©nglanb

jur (Stempel^, fpäter ^ur ^eefteuer.

33iöE)er !)atte man hk ©rfa^rung gemad^t, ba^ eö unmögtid^

fei, bie Kolonien §u gemeinfc^aftlid^er Megöleiftung !)eran§u=

giel^en. 5tu($ in hm MUn beö eben beenbigten fran^öfifd^en

^riegö ging eö nid^t. ^it mel^r alö einem ®u|enb von gefe6=

gebenben J^örpern mußte man ja t)er§anbeln, menn etmaö ®e=

meinfd^aftlid^eö ^ätte t)or fid^ ge^en follen. ©o gefd^a^ eö, bag

fur^er^anb ba§ engtifd^e Parlament eine mäßige ©teuer für

hit Kolonien anfefete, um ben ©olbaten brüben i^ren Unter=

^alt, i\)x @in!ommen ^a^en ju !önnen.

Slbgaben aber pm ^el[)uf ^ine§> feften ©infommenö maren
bis jejt in Slmerifa nur von hzn Slbgeorbnetenfammern ber

einzelnen 5loIonien Dermittigt morben. 2lltenglifd^er ©runbfag

fei eö, ha^ baö 3Sol! felbft burd^ feine Slbgeorbneten fein @in=

üerftänbniö mit ber ©r^ebung irgenb einer ©teuer auöfpred^en

muffe. 2ßo ha^ p Ula^t^nht ^oU feine 3lbgeorbneten ^abe, ha

fönne man an^ nid^t über feinen ©elbbeutel verfügen, darauf
famen hie ^Tmerifaner unb i^re greunbe in ©nglanb immer
3urü(f, menn fie fid^ weigerten, irgenb eine birefte ©teuer ju

be§al)(en.

Snbirefte ©teuern, t)om englifd^en Parlament aufge|alft,

trugen hit Kolonien längft. Qu SBaljr^eit mar eä bod^ eine

©teuer, menn ein t)om englifd^en Parlament gefd^affeneö (iJefel

ben 3lmeri!anern üerbot, tim beftimmte gabrifation p betreiben,

unb fie jroang, §um ^ufeen ©nglanbö nur hei ber ^irma @ng=
lanh gu kaufen. Söarum fottte bie ^erteibigung beä '^d^^
nid^t mit bemfelben 9^ed^t burc^ ha^ Parlament geleitet merben
mie bie ^Regulierung be§ §anbetä?

a}Range(^aft entmii^elt auf hen SBegen beö 58er!e^rö, nod^
unfid^er im ©r^eugen von allerlei 3nbuftrieartifeln, mußten fi(^

bie Kolonien ehen hex ^ormunbfd^aft beä englifc^en ^arlamentö
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fügen. Slber ftd^ mh^n biefen ^ergebrad^ten inbireften

©teuern no($ birefte ©etbabgaben burd^ ba§ Parlament

auflegen §u laffen, ba^u fonnten fie fid^ nid^t rerfte^en. ©in pd^ft

eiferfüd^tigeö 3}li§trauen gegen ©ngtanb beftanb tängft; balb

lernte man atteä, roas auö (Snglanb tarn, aU etraaä grembeö,

brutal ftd^ ©inbrängenbeö betrad^ten, unb von ba ab raar eä

nur nod^ ein fleiner Schritt, um atteö ©nglifd^e aU etmaä

geinbfeltgeä anjufel)en.

Über bie fonftitutionette 33efugmä beö englifd^en Parlaments,

bie Kolonien ju befteuern, finb üon jelier bie l)öd^ften ftaatä=

red^tlid^en 5lutoritäten geteilter %n^iiS)t gemefen. 3Sielerlei 5luä=

legungen, na<^ 3]orgängen aufgebaute ©ntfd^eibungen l)aben ja

§u aßen ä^^ten bie Df^ed^töanfc^auungen in ©nglanb bel^errfd^t.

^ür hm, ber einen ®ang burd^ amerifanifd^e @efd^ic^te mad^t,

genügt es ju miffen, bag bie leitenben 3Jlänner in 2lmerifa baö

dl^^t be§ Parlaments ^ur 'Sefteuerung niemals anerfannt ^aben.

Unb üiele von h^n heften in ©nglanb maren bamit eint)er:=

ftanben.

greunbe unb geinbe ber Kolonien aber hetvaä)UUn es

glei($ertt)eife als etraas ©elbftüerftänblid^es, bag bem SJlutterlanb

bas D^ted^t aufteile, burd^ rücffid^tslofe 2lnmenbung bes 3)Zer!antil=

fpftems unb ber 3Jionopole hen S^teid^tum jener ^oloniftengebiete

nad^ bem eigenen ©taat l)inüber§uleiten. ^en au^erorbentlii^

gal^lreid^en ©nglänbern, meldte geraol)nt maren, in jebem ilirem

Vorteil Söiberftrebenben einen D^tebellen ^u erblidfen, erfd^ien

ber ^olonift als ^in niebrigerer 3Jlenfd^, ber nur ^^flic^ten nnh

l)öd^ftens hi^ il)m gefd^enften 9tec^te ^atte. — „^erbammt feien

eure Seelen, aber mad^t XahaV/' antwortete ber englifd^e

©eneralanmalt ©epmour bem '^irginier 33lair, als biefer um tim

fleine SeroiHigung für bie armen ^ird^en feiner Kolonie bat

unb babei von bem §eile ber (Seelen fprad^.

Unb bod^ ftellte ©nglanb, tro|bem fi(^ bie Slnfid^ten über

2lmeri!a fd^roff gegenüber ftanben, eim einlieitlid^e 9^ation

bar. ©er fefte ^tal^men einer 3nfel gibt eimm energifd^en

^olfstum etmas fd&arf Umriffenes, @inbru(fst)oIIes, aber ju-

gleid^ etroas ©leid^bleibenbes, bas bem immer mm gormen

anne^menben, eraig üeränberlid^en SBefen ber ineinanberfliegen=

^fifter, 2)ie ?lmerifamfc^e 9teootution. I 13
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'oen geftlanbberaol^ner naturgemäß überlegen ift. ®er natio-

nalen Slbgefd^loffenlieit unb ©d^roPeit liegt bei ben ©nglänbern

mit ba§ ^emufetfßin ju (55runb, ha^ fte jeben Slugenblidf i^hem

i^v Qan§> üerfd^liegen unb ft($ auf iljrer Qnfelburg gegen bie

gan^e 2Be(t abfperren !önnen. 3"9^^i<5 xehete fid^ ber ©nglänber

t)or, bag er bie greil)eit in einer ^oHfommenlieit genieße, wie

fein anberer ©terblid^er, unb in ber naiven greube barüber t)er=

gaß er ben 9^iebergang unb hi^ Unangemeffenl)ett feiner l)eimif($en

D^iegierungöraeife.

Slber dm natürli($e ^olge feiner 33orftettungen mar, ha^

ber ©nglänber fii$ allen anhexm D^ationen überlegen fül^lte.

@r fal^ bie Sßelt beö Sluölanbeö, bloß um fi($ ju überzeugen,

rci^ xüdt biefelbe feinem ©eburtölanb na(^ftel)e. Über ba&

Sltlantifd^e SJleer blicfte er l^inüber, unb nii$t aufrieben mit btn

eigenen Kolonien, l^ielt er fi(^ fo lange für betrogen, aU au^

nod^ anbere 33efi|er auf ©tücfe jener Mfte 3lnfpru$ machten.

5luö bem ^raftbemußtfein, am htm infularen ©id^erl)eitögefül^l,

auö bem nimmerfatten 3Serlangen entfprang benn au^ bie ge=

fäl^rlii^e £el)re, ha^ jeber ^rieg ber 33lüte beö Qnfelftaatä för=

berli(5 fei.

„ßnglanb ift unfer Ibfteigquartier, aber bie Sßelt, bie SBelt,

ha§i ift baö eigentliche ©nglanb"; fo ermiberte einft gor in

^ariö einem franjöfifd^en ©taatömann, mel(5er, auf einer ^arte

üon Europa ©nglanb mit bem ginger bebedtenb, voU 3Ser=

raunberung fragte, mie eö mögli$ fei, baß bieö rerl^ältniömäßig

!leine Sanb faft bie l)albe SBelt be^errf($en fönm. ®ie ftol^e

5lnttt)ort beö @nglänber§ ift meiter nid^tö alö eine ^erl)err=

lid^ung ber pl^pfifd^en 5lttmad^t beö Dgeanä, ber bem Qnfeltjol!

ber (gnglänber bie 9Jlöglid^!eit fd^afft, fid^ über hen ©rbfreiö

p ermeitern, in biefer ©elbftermeiterung aber bod^ hti fid^ felbft

gu §aufe ju bleiben unb ftd^ nid^t in taufenb ^ruc^ftüde gu ger=

ftreuen unb ju verlieren, ^ie Slntmort ift aber aud^ tin ,3eug=

niö bafür, ma§ eä fagen mill, einem 3Sol!e anpgel^ören, in

meld^em jeber einzelne (Staatsbürger eine von feinem über=

ragenben S8ol!ötum erfüllte ^erfönlic^!eit ift.

Unb eö mar gut, baß ©nglanb fid^ ftar! fül)lte unb bem
Sluölanb gegenüber geeint; benn bei bem fid^ je^t von Qa^x ^u
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Qal^r rerfd^ärfenben (Streit mit feinen amerifanifd^en Kolonien

t)ermo$te eö, ztwa D^u^Ianb unb einzelne fleinbeutfc^e (Sultanate

ausgenommen, nirgenbä (5t)mpat^ien ^u finben. O^ne einen

einzigen ^unbeögenoffen ftanb eö ber 2Be(t gegenüber.

©uropa mar mit ben Krümmern vergangener ^^rei^eiten

bebetft. ^ie ^^olfäoertretungen t)on (Spanien unb gran!rei(^,

hk freien Qnftitutionen in einzelnen BiaaUn unb ©täbten

Qtalienö unb ©eutfc^Ianbä maren t)erf(^rounben. 3ltte in bie

§ö^e ftrebenben ©rofeftaaten geigten dn abfolutiftifc^eö 9^egi=

ment. Slud^ in ßnglanb f(^ien ha^, maö übrig geblieben mar

von frei^eitli($en Qnftitutionen, gur gütion merben gu motten,

unb bie liberalen fürd^teten, bag mit bem Unterliegen ber

2lmeri!aner ber Umfturj ber britifc^en ^onftitution oerbunben

fein merbe. Sf^ur in ber 2Belt be§ ©eifteö, unter $^ilofopl)en

unb Xiid^tern, fd^ien ein gunfe von greil)eit meiterpglimmen.

5ln taufenb ©d^äben franften hk alten (Staaten ©uropaä;

nirgenbö befanben fid^ (Staat, ^olf unb Jürd^e in bem natür=

lid^en ^erl^ältniö ber Übereinftimmung; überatt aJli^geftaltungen

unb S^xxUihex, meldte offenbar nur burd^ eine ben ©runb auf=

mül)lenbe Umrcälgung in bie natürlii^en formen eineö mit

bem 33oben üermad^fenen gefd^id^tlid^en £eben§ gurücf^ufüliren

maren.

D^id^t menige biefer !ran!^aften äwpänbe finb inbie^leue

SBelt, nad^ Slmerifa, l)inübergetragen morben bur(^ bie

^eere t)on 33eamten unb (Solbaten, meldte beftimmt maren,

barüber §u mad^en, ba§ gefettigeö, ftaatlid^eä unb Ürd^lic^eö

2zUn ftd^ bort in benfelben Sahnen bemege mie im alten 3JJutter=

lanb, bag nid^t eigene ©ebanfen auö ber ^iefe emporfteigen

unb tin 3Sol!ötum W^ff^n, ha§> fid^ Don bem beö europäifi^en

3J?utterlanbeö unterfd^eibet ober ft(5 gar in f(^arfen ©egenfaj gu

il^m ftettt. ^ortrefflid^ mar baö gelungen in ben fpanifd^en unb

frül)eren frangöftfd^en Kolonien burd^ ©öngelung unb t)ormunb=

fd^aftlid^e S^tegierung t)om 3Jlutterlanbe au^; nur bie mann=

haften, Dom erften ^ag an auf eigenen güfeen fte^enben, gu

i^rem (^IM rom SJJutterlanb t)ernad^läffigten glü($tlinge, bie

au^ (Snglanb gefommen maren unb in S^orbamerifa ben ^üften=

ftreifen am Sltlantifd^en 0§ean befiebelt ^atUn, nur biefe maren
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auf anbere 33a^nen, auf fotd^e, bie fte fic^ felbft t)oraei($neten,

geraten.

2Bie bie Serrfd^aftögeHete in ^mtxita geftaltet waren, raie

Spanien unb Portugal fid^ in ©übamerifa teilten, wie bie

fpanif($e gerrfc^aft gentralamerüa unh me^ito nm^a^U famt

California unb Souifiana auf bem rechten Ufer beä 9)lifftffippi

hi§> SU feinen £im\i^n, baoon ift fd^on oben bie 9tebe geraefen

CB. 174). 3n bie Qnfeln SSeftinbienö teilten fid^ neUn kleineren

Tlää)ien hie großen: ©nglanb, Spanien, granfreid^. ©d^on

p Slnfang beö 18. 3al)r^unbertö war hm ©eeräubereien ber

glibuftier unb ilirem tott!ül)nen treiben ein ©nbe gemad^t tt)or=

ben. ®ie Spanier fagen feft auf Cuba unb ^ortorico unb

teilten fid^ mit ben gran^ofen in hie Qnfel <Ban ^Domingo;

§auptpla6 für bie ©nglänber, bie aud^ ben ganzen ©d^raarm

ber fleineren Qnfeln befaßen, raar Qamaüa, unb hit gran^ofen

geboten neben ber §älfte ©an ^omingoö nod& über hie Qnfeln

3}^artinique, ©uabeloupe unb einige Heinere. Überall förberte

emfige 3^egerarbeit eine gülle von 3w(Jer, dinm, '^ahat, Kaffee

alö §auptprobu!te beö üppigen Qnfelbobenä gu ^ag.

®aö ©tüd ron 9^orbameri!a aber, baö fein ^Ingefii^t

bem alten äöeltteil ©uropa ptoenbet, öftlid^ t)om TOf=

fiffippi biö §um Sltlantifd^en D^ean unb hi^ in bie ©iöraüften

t)on Sabrabor unb an ber ^ubfon^bai he\anh fi(^ nad^ bem

grieben von 1763 ungeteilt in englifc^em S3efi|. ^urd§ Staat§=

grenzen mar bie§ ungelieure (BeUet nid^t getrennt, aber bur($

bie D^atur be§ 33obenö nnh ber 33et)öl!erung gerfiel eö in brei

unter fid^ gefd^iebene (Biixde: 1. 3Jliffiffippigebiet; 2. Canaba;

3. hie breijelin alten Kolonien an ber Cüfte beö 5ltlantifd^en

Oiean%.

2luf baö 3}^iff if fippigebiet meftlid^ von ben OTegliannieö biä

gum großen Strom, auf bieö il)r natürlid^eö ^interlanb, bli(^=

ten bie Cüftenfolonien üoII ber größten Hoffnungen. Tlit i^xen

faxten gäuften brad^en fid^ bie ginterraälbler auö 3Sirginia unb

$ennfplt)ania, au§> Sübfarolina ^al)n in biefe ^errlid^e frud^t--

bare SBilbniö unb ließen balb inmitten üppiger 9Jlaiö= unb

3:aba!feiber ben '^an^ i^xex SBlodliäufer aufzeigen; am 5ten=

neffee, am SBabafl), in ^entnd\) unb Qttinoiä fc^ritten fie vox--
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voäxU. S^x großen greube ©panienö aber geigte eö fid^, bag ein

berarttge§ Vorbringen gegen ben SJliffiffippi burd^auä gegen baö

po(ttif($e (Softem ©nglanbö war. 3n bem ^olonialamt in Son=

bon ftrebte man nur baf)in, biefe begaubernbe SBilbniä rcirflid^

aud^ als SBilbniä gu erhalten unh bteö ©ebtet blofe burd^ bie

greunbfd^aft ber SSilben §u bef)aupten.

T)k Vorftettung, ha^ bie englifi^e ^errfd^aft leidet aufredet

§u erl^alten fei, fotange eö nur gelte, bie 5lüftenftaaten unter

33otmä6ig!eit §u raiffen, ha^ aber hk ©d^raierigfeiten rcad^fen

mit bem lufblül^en t)on neuen Kolonien mitten im Urmalb,

meit von ber Mfte entfernt, ber gtotte unpgänglid^, von einer

eigenmittigen S^^affe t)on 3Jlenf(Jen bemolint, — biefe Vorftellung

biftierte in Sonbon atte auf bie ©infd^ränfung ber Kolonien be^

§üglid^en SJJa^nal^men. ®ie meftlid^en Slnfiebtungen jenfeitö

ber Slllegl^annieö füllten üerminbert unb momöglid^ gan§ an^--

gerottet merben, bamit eine unüberfteiglid^e ©ren^linie von

©eorgia biö ^anaba aU eine 3lbn)el)r gegen bie (Sinwanberung

gefd^affen merbe. 5luf biefe 2ßeife beabfid^tigte man, gang ^en=

tndx} unb ha§, ßanb am Dl)io ben SBilben burd^ feierlid^e Ver=

träge alö bauernben 33efi6 gu überlaffen. ®er Sanbl)unger aber,

ber t)om erften ^ag an bie ^oloniften bel^errfd^t ^atte, bie 9?ei=

gung ber Slmerüaner sum ^erumfd^meifen, bie Suft, mit meld^er

immer einer über ben anbern l)inüberftieg, um nod^ meiter alö

fein RSorgänger in bie ßciwber beö fernen SBeftenö einzubringen,

baö mar e§, roa^ atte 3}iagnal)men ber englifd^en Regierung

5U niä)U maä)U unb ha^ £anb am Ol)io unb SJliffiffippi mit

freilid^ nod^ burd^ enblofe Sf^äume üoneinanber getrennten (Sieb=

lern rerfal).

fla^ Ran aha waren feit^er nur auöna^mömeife Slnfiebler

au§ englif(5em Slute gebogen; bie 3Jlaffe ber meinen ^evölh-

tung, jefet metteid^t 90000 ©eelen, entftammte frangöfifd^en

©inmanberern ober einer 9}^ifd^ung meinen unb inbianifd^en

33luteö; jal^lreid^ mar ha^ 33ol! ber ^el^jäger, gattenftetter,

Trapper, Sßalbläufer. ^ie ©renken, meldte t)or bem ^rieben

beö Qal^reö 1763 9^eufran!reid^ ron hen englifd^en Kolonien

gefd^ieben, beftanben nod^. Unb gang in berfelben 3Beife mar

aud^ je^t nod^, mierool^l unter gleid^er glagge äugerlid^ rereinigt.
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baö unter bcm engUf($en TOlitärgouüernement beö ©eneralä

earleton fte^enbe ^anaba t)on ben breise^n Kolonien in jeber

geiftigen $8ejtel^ung getrennt (©. 126).

®ort brüben in Ramha gab eä feine ©deuten, feine treffe,

feinen potitif($en SBiffen beö 3Sorfä, ber in irgenbtt)el($er 2öeife

gefefeli($ pm ^n^hxnd tarn. 2Bie efiemalö erf^ien amS) je^t

no$ ^anaba in 'i)en 2lugen ber englifd^en ^oloniften aU ein

frembeö, faft al§ ein feinbfeligeö 2an'o. SDie ^auptfi^e ber

englifd^en für Slmerifa beftimtnten ©treitfräfte befanben fid^ in

hem eben ben gran^ofen abgenommenen nod^ immer mi(itärif$

regierten (Gebiet ®er befeftigte §afen t)on ^alifaj in 9fleu=

f^ottlanb galt alö §auptfIottenftation; Duebec unb 3Jlontreal

erl^ielten hie f)auptfä($Ii($ften ©arnifonen gugemiefen; gort

^iconberoga am S^amplainfee befierrfc^te naä) mie i;)or ben nä($=

ften Sanbmeg, ber von Quebec, SJlontreal, <Bt Qofinö über ben

ßf)amplain= unh ©eorgfee na^ Sllbani), bamit an ben ^ubfon

unb auf bie (Strafe na$ '^em 3)orf fü!)rte.
—

©obalb bur($ einen guten griebenöfd^lug bie 33itterniffe be§

^rieg§ in 33ergeffen^eit geraten finb nnh baö f($manfenbe @lücf

mieber auf feften ^^üfeen baftel)t, pflegt ungern öl^nli(5 gute Saune

einp^iel^en. Unb biefe gute Saune mai^te fid^ in ben brei=

gef)n englifi^en Kolonien burd^ laute 2luöbrüd^e ber

Sopalität Suft. (Sie fül)Iten fid^ burd^ ba§, maö fie felbft in

hzn abgelaufenen kämpfen geleiftet, gel^oben unb ben @ng=

länbern ber Heimat ebenbürtig ; ber gemeinfame dtn^m erfd^ien

alö ein ^anb mefir, bie Kolonien mit bem 9}lutter(anb ju üer^

fnüpfen. ©ren^enloö mu$ä baö grol^lod^en burd^ alle Kolonien

l)inburd^ ron hen rangen lüften 9^euenglanb§ U§> §u bem flad^en

©tranb unter bem milben ^immel t)on Georgia, aU man jefet

beutlid^ unb flar vox 5lugen fal), bafe ber weiteren 2lu§bel)nung

ber Kolonien feine ©(^raufen mel)r gebogen feien.

Unb 3ameö Otiö, ber fonft mit feurigen SBorten allen 2ln=

magungen beö 3Kutterlanbeö entgegengetreten mar, fprad^ jefet

m feinen TOtbürgern in ^ofton: „Söa^rlid^, mir in Slmerifa

^aben ©rünbe genug, unä §u freuen über biefen rufimreid^en,

über biefen glüdfbringenben ^rieben. ®ie l;eibnifd^en Qnbianer

finb aus bem Sanbe gejagt unb unfere furd^tbarften Seinbe, hie
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^anabier, befiegt. 6te fte^ien nt($t me^r ba aU immerfort bro^

!)enbe ©egner; fie [inb unfere 3Jlitbürger geworben. Qefet

lönnen mir mit gutem ©runbe fagen, von 3Jleer ju SJieer er=

ftrecft ft($ bie britifd^e Serrf($aft, t)om großen SSaffer hi^ gum

€nbe ber ©rbe. ^ie meife 9iegierung ©r. SJiajeftät ift nn^

33ürge, baß ©rfenntniö unb greil^eit, bürgerliche mie religiöfe,

in g(eid§er 2lu§be^nung fortf(freiten, fid^ üeroollfommnen unb

nnä biö gur fpäteften '^a^melt erl)a(ten bleiben."

^ro|bem \)a^ ein gemeinfd^aftlicjer gefe^gebenber 2BilIe,

ein t)on allen Kolonien befijicfter, über ben einzelnen gefefe^

gebenben gaftoren ftel^enber 5longre§, eine gemeinf($aft(i(5e

Sauptftabt — trofebem ba§ atteä hk^ fel^tte, fd^ien fi(^ bod^

allmäl)(id^ ha^ 33emu6tfein, englifd^er ^Bürger ju lieigen, aU
ein fefteö einigenbe^ 33anb lierauögubilben.

33iö jegt IjatU eine gemeinfi^aftUd^e 5lrmee gefel)(t.

^em mürbe nad^ bem grieben t)on 1763 abgeI)olfen. Unb

gmar übernalim ^unäc^ft ©nglanb bie Saft, eine fleine Slrmee

in biefen Kolonien p unterl)a(ten. ©ie mod^te ungefäl)r

5000 3Jiann in 10 Sf^egimentern fällten. Hauptquartier
^em 2)or!, mo fid^ ein ^iemlid^ ftarfeö gort befanb unh voo

aud^ ber Oberfommanbierenbe, ©eneral @age, feinen <Si6 l)atte.

^ie ©arnifon felbft ift fd^road^; benn ber größte ^eil ber

Gruppen mar in tkimn befeftigten Soften über baä meite Sanb

gerftreut.

3u ben äußerften biefer Soften gel^örte Detroit, smifd^en

bem ©riefee unb ^uronfee gelegen. ®ie ^efafeung beftanb au§

8 Offizieren unb 120 3}Zann; etlid^e bemaffnete gal^rjeuge auf

"oen ©een unb ein paar ©efd^ü^e famen baju. ^o^ metter

im SBeften, am 3)Iiffifftppi, in ber 9^äl)e beö heutigen (5t. Souiö,

lag gort ßliartreö, ha^ (SJeneral ®age einmal millenö mar ju

^erftören, bamit eä feine ©inmanberer in biefe Sßilbniä giel^e.

2lm Ol)io lag in rerfd^iebenen Soften, beren mid^tigfter ^ittö^

bürg mar, baä 42. Regiment. SBeitere 5lbteilungen 'funkten hit

gortö D^iagara unb 3Jlid^ilima!inac gegen bie ^uronen, <B^aro''

neeö, SDelamareö unb anbere (Stämme.

Unter bem Häuptling $ontta! ^aittn fid^ bie Qnbianer

beö gefamten Sßeftenö auf ben ^riegöpfab begeben; bie 2ßilbni§
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^aUtt mber rom ^neööge^eul ber Qnbianer, bie (Strengen it)ur=

ben rot t)om ^tut ber Überfallenen SInfiebler, um hk SBötte

unb ^alifaben ber üeinen gortö tobten bie 9J^affen ber SBitben.

®ie regelmäßtöß englifc^e 2lrmee ^d^U fi($ nid^t ftarf genug unb

!onnte !aum 500 Tlann tnö ^elb ftellen. 2lber bie ^romn§ia{=

bataiEone von ^tv) 3)orf, Connecticut, D^eix) Qerfet) rückten an;

^ennfpbania f$i(fte auf eigene Soften 1000 3Jlann unb ^ir=

Qinia ein ^orpö (S$ü|en. ^iefe !riegerif(^en SJ^agnal^men unb

bie ©eraifel^eit, bag i^re feit^erigen Sefd^üfeer, bie gran^ofen,

aus bem Sanbe vertrieben feien, machten enblid^ bie Q^bianer

bem grieben geneigt. Mit einer 9?eif)e oon neuen Verträgen

enbete fo „$ontia!ö ^rieg", ein $Ra($fpiel beö frangöfif^en ^riegö;

bie SBilbnis wav bem grieben gurücfgegeben. —
®ie große SJlel^rgal^l ber Slnfiebler beö 17. Qa!)r]^unbertö

rerlieg ilire englifc^e Heimat gur 3^^^ ^^^ l^öd^ften geiftig=po(i=

tifd^en ^lüte unb beö ftolgeften nationalen 2luffd^mungö , nac^=

bem bie D^leformation baö ganje 3So(! buri^brungen unb it)ieber=

geboren ^tte, nac^bem e§ einem ^acon unb ©^afefpeare ge=

(ungen mar, ben geiftigen ©el^att ber Station §u lieben unb

§u rerebeln, ^er englif(^e Bürgerkrieg unb bie englifi^e 2luö=

manberung entfpringen berfelben fojia(politif($en Quette. ®er

gange ©trom ber englifi^en Sluömanberung, felbft baö unp=

friebene 2lbelöelement, trug mit natürli($er gortentmidlung in

feine neuen Pflanzungen ben ©eift ber englif($en ©elbftregierung

unb ber Unterorbnung unter ha§) von allen Parteien ]^0(5ge=

l^altene Sanbe§re(^t unb §erfommen, baö common Law.

©iefe SInfiebler ftanben bamit liöl^er alö hk übrigen germani=

f(^en ©tämme, bie ^oHänber, ©c^meben unb ^eutfc^en, meldte

befonberö in ben mittleren Kolonien faßen, unb balb ber

größeren geiftigen ^raft unb ber politifd^en Überlegenlieit ber

englifc^en 3^affe fic^ fügen mußten, ©o legten bie englif($en

©inmanberer faft auöf(Jließlid^ hen @runb für hie norb=

amerifanifd^en ©taatenanfänge. ®enn ber ©runbton

blieb aud§ ba, mo sal)lreid^e beutfd^e unb l)oEänbifd^e (EkmtnU
beigemifd^t rcaren, immer englifd^. mit 2lu§nal)me biefeö

@runbton§ aber gab eö fo oiel ^rennenbes, baß e§ in ber

golge ftarfer gmingenber ©rünbe beburfte, um bie gleid^gültig
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nebeneinanber (iegenben ©lieber p einem etnl)eitli($en Körper

gufammensufd^raeifeen unb namentli($ mit einem einzigen @e=

famtiüillen gegenüber bem 3JJuttertanbe gu erfüllen.

3n allen Kolonien Uohaä)Ut man bie 9Zeigung ^u poli=

tif($em 9^ac^ben!en, auö bem biömeilen ein tro^iger grei()eit§=

finn l)ert)orgei)t. „Qn 5lo(onien mnfe baö QnbiDibuum mieber

felbftänbiger merben, ä^nlid^ mie eö im beginn jeber menfd^s

liefen Kultur ber gaE ift/'

„@ö ift bieö ein £anb^ in bem jebermann bie @efe|e

ftubiert/' fd^rieb einmal ©eneral @age. Qn ber Xat l)at baö

SSolf ber Kolonien in feinem gangen biölierigen Seben^gang

ungemein vki Talent für ^oliti! gegeigt. S)ieö ift teilö alä

©rbteil beö angelfäd^fifc^en ©tammeö anjufel^en, teilö alö @r=

gebni§ beö auf fii^ felbft angeraiefenen folonialen Sebenö, ha^

auf biefem, mie auf fielen anberen ©ebieten, f($ulenb gemirft l)at.

3n ber folonialen @rgiel)ung, im ^oloniftenblut liegt eö

ni(Jt gerabe, ha^ l)eroif(5e ^erfönli($!eiten im gen)öl)nli(^en ©inn

gezeitigt werben, aber oorftd^tige, gebulbige, finge unb mann*

l^afte ei)araftere treten nid^t feiten auf, bie nur iljre geit er*

warten, um \iä) bewähren gu fönnen, aber weniger geeignet

finb, burd^ eigene Qnitiatioe unb tolleö ®rauflo§gel)en eine

fol$e 3^^t l)eraufgubefd^tt)ören. 2lud^ gange Sürgerfd^aften, auä

^oloniftenblut lieroorgegangen, erfal^ren an fid^ eine ©rgiel)ung

gur 33orftc^t unb fingen ©ebulb, gur SBad^famfeit. 2Bie l)at fi(^

in ber golge bie ©tabt ^ofton beraälirt! ©inem alten (Solbaten

glei($ ftanb fie mit gurü(fgel^altenem Tinte ben oerfc^iebenartigften

Singriffen gegenüber, baö 'Seifpiel eineä politifdö raolilgefd^ulten

33ürgertumö, baä ruliig auf feinen 2::ag wartet.

®er l)ert)orragenbfte unter ben 3Jlännern, bie ^^ofton gu

feinen ^^ülirern erwäl)lt liatte, war ©amuel Slbamö. Um
il)n f^arte fid^ bie ^ürgerfd^aft mit befonberer SSorliebe. ©r

war im ^aroarb Kollegium gebilbet unb erl)ielt 1765 im Sllter

t)on 43 3al)ren einen ©i^ in ber gefe^gebenben ^erfammlung

von ^Haffad^ufettö. Sd^on war er l)ert)orgetreten alö einer ber

tätigften ^ubligiften Slmerifaö, von je|t ab mad^te er fid^ be=

merflid^ alö bie ©eele jeber gegen bie britifd^e S^iegierung ge=

richteten Slgitation.
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®ie meiften Iieroorragenben Tlänmv beä Slmerifa jener

^age ^abeu etraas 2lltfrän!ifi$eä, (Steif=geierli(^e§ an ft$, fetbft

©eorg SBaf^ington unb Benjamin granfitn, feiner aber in

fo ^o^em ®rab aU ©amuel ^ham^. 3n ber lajen moralif($en

2ltmofp!)äre beö 18. Qa^rl^unbertö [teilte er üoHfommen h^n

Iierben ^t)pu§ beö ftrengen ßalüiniften, beö £ot)enanter§ auä

bem 17. Qal^ri)unbert bar. 2lrm, einfad^, t)on unbeugfamem

Wink, vereinigte er in feinem 2luftreten bie ©Int beö Slpoftelö

mit ber ©ngl^er^igfeit beö ©eftiererö. ®ie 9ieinl)eit feines 2tUm,

feine Unbefc^olten^eit in ©elbfad^en, feine Un§ngängli(^!eit für

©d^mei($etei liegen i^n feinen 3J^itbürgern in einer befonberen

Slrt von ©lorie erfd^einen. 2lm liebften ^ttt er fein 33ofton

in ein „d^rifttid^eä ©parta" nmgeraanbelt.

Überall, wo ber ©lanbe ßalt)inö gel^errfd^t — in (SJenf, in

§oIIanb, in ©d^ottlanb, im puritanifd^en ßnglanb nnh in 9^eu=

englanb — überatt |at biefer ©laube Qntelligenj, ©ittenftrenge,

greil)eitö(iebe nnb mutigen «Sinn verbreitet. ®iefe tapfere 2lrt

beö ^roteftantiämuö, verbunben mit republi!anif($en @runb-

fäfeen, lag bem politifc^en ®laubenäbe!enntniö (Samuel Ibamä'

§u @runb. ©eine 3J?einung ging bal^in, bajs bie Kolonien unb

©nglanb molil einen gemeinfd^aftlid^en ^önig, aber getrennte Se-

giälaturen §aben foUten. Unb als er in ßambribge 3}^agifter

gemorben mar, erklärte er meiter, bag e§ nid^t gegen ha^ ©efe^

verftojge, raenn man fid^ ber Dbrigfeit miberfeje, fobalb ha§,

©emeinmefen nid^t auf anbere äßeife gerettet merben fönne.

SlUe Seiben unb 35erlufte muffe man el^er über fid^ ergel^en laffen,

alö H^ man auf bie greilieit ver^id^te. „Sßenn un§> ©teuern

in irgenbmeld^er ©eftalt aufgelegt merben, ol)ne ha^ mir eine

gefefelid^e SSertretung an ber ©teile ^ahm, wo man fie unö

auflegt, finb mir bann nid^t, ftatt nod^ freie Untertanen su

fein, in ben elenben äuftanb tributpflid^tiger ©flauen verfemt?"

— „3d^ mu§ ben Seuten, meldte auf beiben (Beitm beö 2ltlan=

tiiä)zn 3}leereö Slmerüa ber ^ebettion befd^ulbigen, fagen, m
militärifd^e ©eroalt niemals einen Slmerüaner vermögen roirb,

auf feine grei^eit gu versid^ten."

2lus ber ©tabt ber ^aufleute unb ^anbroerfer fud^te ©amuet
^

2lbamä hit Hoffnung für bas gefamte ^aterlanb §u mad^en.
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2Ö0 er hie ©inrao^ner von Softon traf, auf ber (Strafe, im

^erfammtungäfaat, auf ben ^auplä^en, überall unterl^ielt er

ftd^ mit i|nen non bem, raaö feine (Seele füllte, ^alb t)er=

fügte er unbebingt über bie öffentli(5e 3}Zeinung. — „@ö raar

nii^t ©l)rerbietung gegen bie Könige," pflegte er §u fagen, „wa§>

bk erften 2lnfiebler von (Snglanb na^ Slmerüa fülfirte. ©ie

flol^en üor ^önig nnh ^ifd^öfen unb flauten auf gu bem ^önig

ber Könige." — „2Bir finb beöl^alb frei unb brauchen feinen

£önig." — „3n diom gab e§ niemals beffere QeiUn, alö \)a

bie D^ömer feinen ^önig l^atten unb einen freien (Staat bilbeten."

9^ur eine einzige l^ol)e Slufgabe mar eä, bie feine (Seele be=

fc^äftigte, — bie Unabl^ängigfeit beö 33aterlanbö.

3u (Samuel Slbamä traten no$ Qameö Dtiö unb 3of)n

Slbamö, lefeterer anä) aus bem §art)arbcolIege l^erüorgegangen

unb biö bal^er in einem fleinen ©orfe ßelirer. 2Birb Qofin

§anco(f, ein mof)l^abenber Kaufmann, f)in5ugefügt, fo finb bie

güfirer ber Patrioten in^ofton genannt. '^i<^t t)on bem=

felben abgemeffenen, faft priefterlid^en Söefen rvk ©amuel

Slbamö, mar ber S^orfämpfer ber grei^eit in 3Sirginia,

^atrid §enrt). 2lber baö üerftanb ber feurige, rüdfii^tölofe

9^ebner, btn man hen ®emoftl)eneö be§ SBalbeö genannt ^at, —
ba§ 35ol! mit fid^ fortpreigen, in feine SJleinung l)ineingu=

pingen nnh Virginia, Te old Dominion, bie nod^ ^l)oma§

Qefferfon, ©eorg 2Baf^ington, S^ianbolpl) unb See §u il)ren

^inbern säl)lte, auf hie ^af)n §ur greifieit ^u lenfen. ^ie Stunbe

ber :BoöreiJBung mar nal)e.

IL Xo6 von (ängfan&!

SSenn man von ber bamaligen 9}^a($tftellung ber hvitx-

f(^en 5lrone fpri($t, fo be^eid^net man bamit bie 9Jlad^tftelIung

eineö feltfamen politifd^en Körpers, ber fid^ §ufammenfe^t au^

f)ergebrad^ten Sfled^töanfd^auungen, am htn 33efugniffen be§ ^arla=

mentö unb auö 'otn üerfaffungämägigen Sf^ed^ten eineö 9Konarc^en,

ber nad^ feftlänbifd^em ^eifpiel gerne abfolutiftifd^e ^^^eigungen
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t)ern)irmi$t ^ätk. (^nt, bie SJJad^tfteEung biefer bntif($en ^rone

raar na($ bem ^arifer grieben ben übrigen <BtaaUn ber SBelt

gegenüber unenblid^ getrad^fen unb geftattete niijt, ftitle §u

fielen unb bie ^er!ömmli($e Unflar^eit gu belaffen.

^ie 3uftänbe ©nglanbö raaren gu einem ^un!t gefommen, wo

eine roefentlid^e Umgeftaltung W Klärung von bisher im STrüben

unb Smeifel^aften gebliebenen 33erl)ättniffen, baö Slufgeben von

atterlei gütionen ber ^erfaffung notraenbig mad^te. 2)ie ^rage

entftanb: fotten biefe Subeprftüde be§ ©taatö, wie bie ameri=

!anif(^en Kolonien, in bem feit!)erigen lod^eren 3]erbanbe bleiben

ober mit hem 3}^utterlanb aHmäl)li$ ^ur <Staatöeinl)eit t)er=

hnn'oen werben? ©eorg III. fpra(5 ja t)on ni($tö fo gerne nn'o

mit fold^er ^artnädfigfeit, mie t)om „3^if^^«ißi^^ctlten beö 9^ei$ö".

©otten benn biefe Sdnberfe^en in ben üerfijiebenen SBeltteilen

für emige QtiUn hnx^ (5onberre($te getrennte ©tüde beö D^ieic^eö

bilben? ©inb fie ni^t bem ^önig unb bem Parlament Untertan

fo gut mie jeber ^egir! in ©nglanb?

©lüdlid^e S^riege, :üorteil|afte griebenöfi^lüffe, mie ber von

1763 für (^nglanb mar, pflegen hie Tla^t ber S^^egierungen

ungemein ^u ftärfen ; niemals ift ha^ blinbe Vertrauen auf ha^^

©taatöoberl)aupt, auf bie an ber ©pi^e ftelienben 3Jlänner fo

gro§ alö gu einer ^^it, in ber man hie SSorteile, bie fie bem

Sanbe t)erf(Rafften, mit gingern greifen !ann. Qu ber Devo-

lution beö Sa^reö 1688 ^atte bie £rone smeifelloö an Ma^t
oerloren, je^t naä) 1763, bot fic^ @elegenl)eit beffer alö jemals,

baö Verlorene mieber gu geminnen. ®em ^önig ©eorg III.

unb feinen greunben mar e§ gelungen, hie ariftofratifd^e Tla^t,

voelä)e biölier bem llönigömillen gegenüberftanb, gu untergraben

unh fid^ burc^ Korruption ber SSa^len eine feroile ^J^ajoritat

im Parlament gu fidlem, ^ie ©eiftlid^feit, bie fid^ an hem

regelmäßigen Kirc^enbefud^ he§> Königö erquidte, bie gal^lreid^en

3Jlitglieber in beiben Käufern, meldte §ofämter befleibeten,

ftimmten bel^arrlid^ für bie Krone, unb bie Königäfreunbe res

frutierten ftd^ immer mieber burd^ ©tellenjäger auö hen vev-

fd^iebenen mäd^tigen gamilient)erbinbungen.

(So ^ütte hex $lan für Herbeiführung einer (Sin^eitlid^-

feit beö weiten dieiä)^ unb feine Unterwerfung unter hie
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vom ^önigötüillen Bel^errfd^te ^rone augerorbentlid^ Diel 2lu§=

fid^t auf ^ern)irfli($ung unb bie greunbe ber greil^eit in @ng=

lanb, Tüie ^^itt, Surfe, Sarre, für($teten in ber ^at, tüenn

2Imeri!a in ben SSillen ber Rrone gelungen fei, roerbe eine

@tnf(j^rän!ung ber ^oIföre($te aud^ in ©nglanb erfolgen.

Qu baö 9^it)eIIierungöft)fiem ber ^rone ipaiU ungemein gut,

n)a§ ber ©ouüerneur t)on 3J^aff ac^ufettö, S3ernarb, balb

naä) bem ^arifer ^rieben ber Sf^egierung in Sonbon berid^tete:

®iefe amerifanif(^en Kolonien befifeen il)re getrennten Segiö=

laturen nii^i alä ein ^ec^t, fonbern als ein gufälligeö ^rit)i=

legium; man muffe bemalt anraenben, wenn baö ?fi^^t beö

^arlamentö, ©teuern aufzulegen, niä)i refpeftiert merbe; eine

fi(5ere, unabl^ängtge S^^^'^'^^ft^ f^^ ^öu 'otn Kolonien

aufzubringen, um bie33eamten ber ^rone §u bezahlen; tt)ünfd^enö=

mert fei ferner bie ©d^affung eine§ amerüanifd^en SlbeU,

um \)a§> 3J?ittelglieb gmifd^en ^önig unb S8ol! abzugeben. grei=

briefe feien freilid^ t)orl)anben, aber fie feien el)emal§ ber ^inh^

leit biefer Kolonien angepaßt morben
; ie|t müßten atte ©onber=

re($te aufgel^oben merben, bamit hnv^ baö Parlament eine

einzige S^^egierungöf orm für ganj Slmerüa einge=

fül)rt merben fönne.

Tlit biefen nnb älinlid^en 3)?a6nal)men märe eö in ber

^at möglid^ geroefen, baö gange dltiä) §u einer einl) eitlid^en,

üon einem einzigen SBillen gelenften 3}lad^tfülle sufammenju=

fäffen, üerberblid^ für \eh^n ©egner, t)ielleid^t aud^ t)erberblid§

bem eigenen 33ürgertum.

3n ber 3lngft um il)re greil)eit füllten hit ^oloniften mol)l

l)erau§, maö in ber Suft lag, meldte @efal)ren 2lmerifa brol)ten.

Qn (Snglanb liefe beöfialb Qameö Otiö zint glugfd^rift vtx-

hnittn gur 2lufflärung beä englifc^en ^ol!ö: ®ie greibriefe

mögen ja aufgelioben merben, „aber bie natürlichen, angeborenen

unb unoeräufeerlid^en ?llt^te ber ^oloniften aU 3J^enf($en un))

alö Bürger bleiben". — „^reilid^ raiffen hi^ Kolonien, raie üiel

Slut unb (^nt bie Unab^ängigfeit foften mürbe. (5ie merben

auc^ nid^t el)er baran benfen, alä U§> fie baju getrieben merben,

alö bem legten uerl^angniäoollen Hilfsmittel gegen minifterietten

®rucf , meld^er Uz ^lügften mal)nfinnig unb hie ©d^mäc^ften
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ftar! ma<^t ®ie SBelt fte^t am ^orabenb beä grogartigften

«Sd^aufpielö irbifd^er Tlaäit nnh ©röße, raeld^eö no(5 jemalä

ben Slugen beö aJlenfd^engefd^Ied^tö üorgefü^rt trorben. 2Ber

ben ©ieg erringen toirb, ha^ weife ©ott. 2lber bie menf($Ii(^e

D^latur mnfe unb rairb t)on ber attgemeinen ©flarerei befreit

werben, bie fo lange über baö 3JJenf($engef(5Ie(5t triumpliiert

^on allen englif($en ©taatömönnern fül)tte fi(^ feiner fo ge=

|)oben burd^ feine 3Serbienfte hei 2Bieberl)erftettung beö griebenö

alö Sorb 33ute. 3Bie ber £önig war er von ber ^^otraenbigfeit

burd^brungen, ha^ in ben Kolonien Drbnung nad^ föniglid^er

Slnffaffung gefd^afft unb bie pd^fte Slutorität ber britifd^en ^rone

über Slmerifa jur ^urd^füpung gebrad^t werben muffe. @r

mar furge 3^^t (eitenber 3J^inifter. Qn feinem Kabinett befanb

fid^ nod^ Sorb @rent)ine, ber bem neuen ^olonialfpftem

feinen t)oIIen Beifall entgegenbrad^te; ferner ßprleä ^oron=

fl)enb, ber fid^ für einen genauen Kenner Slmerüaö l)ielt unb

entfd^loffen mar, eine grünbtid^e 3Seränberung in ber 9?egierungö=

form über bie Kolonien !)erbei§ufüpen. ®iefe brei 3J^änner finb

eö gunäd^ft geraefen, meldte burd^ bie übermiegenbe Tlaä)t beä

englifd^en ^arlamentö bie Slmerüaner p sal)Ienben unb mer!=

tätigen ©liebern beä großen 9?eic^eö gu mad^en gebadeten, ©en
Kolonien mürbe angebeutet, bafe man i^ren fortgefegten Un=

gel)orfam nid^t mep bulben, ba§ eine Sefteuerung burd^

biebritifc^eSegiölatur erfolgen merbe. ©in gleid^förmigeö

9^egierunggft)ftem, rielleid^t mit geänberter ^erritorialeinteilung,

fei erforberlid^.

©ine berartige miHfürlid^e ^oliti! erpifd^te natürlid^ auc^

eine fte^enbe amerüanifd^e 3lrmee, gu beren ©rpltung
biejenigen einen 33eitrag ^u leiften l)atten, für beren 9Jlafe=

regelung fie beftimmt mar. ®aö maren hit Ttänmv unb
bie 3^ele.

®em allgemeinen SBibermiEen mufete ^ute fd^on im Slpril

1763 meid^en, feine TOnifterfteae nieberlegen unb htm £orb
©renoitte ^lafe mad^en; unceränbert aber blieb fein (ginflufe

beim tönig, beffen 3Sertrauen er, al§ ha§, ^an^t aller (55ünft=

linge, genofe. — mt ber ^od^lialtung beö 3Jlerfantilft)ftemä
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tüar ©reuütlle hnv^an§> ein ©olfin feiner 3^it. ^ie gebutbete

Übertretimg ber 9^at)igationöa!te war xi)m ein ©reuel; bem

follte in Sul^unft bur(5 bie ftrengfte Überwalzung üon feiten ber

^riegöf(Ziffe abgelfiolfen werben, bamit bie Kolonien mit bem

Slbfafe il^rer ^robufte auä) i^re malere ^flid^t erfüllen. ®enn

©nglanb ftelle ganb unb ^ers biefeö großen dtd^e§> bar unb il^m

affein muffe ber S^eic^tum ber Kolonien aufliegen unb, menn

nötig, mit ©emalt bienftbar gemalt raerben. gm eiert ei

©arnifonen, fagte man, feien für5lmeri!a notmenbig,

um e§ gang in bie §anb gu befommen: ein $eer t)on Beamten,

gan^ unabpngig von ben Kolonien, nur bem ^önig rerantmort^

lid^, Don biefem be§at)lt unb auf Sebenögeit angeftettt, unb eine

in ©nglanb geworbene Slrmee ron 20 ^Regimentern.

9Jlit h^m SJ^inifterium ©renrille mürbe benn amS) jene

unfelige ^oliti! eingefd^tagen, meldje ©nglanb in fürgefter Qeit

ber ebelften grüd^te an§> ber $ßerraaltungö§eit ^ittö, hk bis

1761 gebauert t)atte, beraubte.

®ie Kolonien ^atUn fic^ ja, mit ooller 3wftitnmung ber fie

!aum bea^tenben englifd^en ^Regierung, ba§ ditä)t angemaßt, faft

atte 'Binde be§ tiergebrad^ten wie beö gef($riebenen ?fteä)t§> i^xtn

befonberen SSer!)ältniffen an^upaffen. ®ie ©efe^e über @runb=

eigentum, bie Strafgefefee, bie religiöfen Slnorbnungen, mürben

mit großer greitieit ausgelegt unb e§ galt als anerfannter ©runb^

fafe, baß bie Kolonien fi(J il)re ©efege felbft geben fönnen, menn

fie nur ben ber ^rone gebü^renben ®el)orfam nid^t antafteten.

©d^on frül)er mürbe beliauptet, ha^ bie Kolonien, meli^e bod^

in hen meiften gällen ol)ne yehen ^eiftanb ber l)eimatlid^en

^Regierung gegrünbet morben feien unb il)re greibriefe t)om

(Souverän unb nid^t t)om Parlament empfangen l)ätten, nur

bem ^önig §um @el)orfam t)erpflid^tet, aber oom englifd^en ^ar=

lament gan^ unabl)ängig feien.

®ie äßal)r]^eit §u gefielen, beftanb in Slmerifa nirgenbö eine

pl^e 2ld^tung vor ber 2lutorität ber ^rone ober üor ben Beamten,

meldte biefe 3lutorität repräfentierten. Qn ben üier 9^euenglanb=

folonien, in ^erv Qerfet) unb ^zw 3)or! maren alle 33eprben

begüglid^ il)reö ©eplteö gan^ ober bo($ gw^ ^eil von hm
jä^rlid^en 33emi(Iigungen ber 3Sol!§t)ertretung abl)ängig. ©ine
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Überlegen!)eit beä dtan^e^ würbe ni($t gebutbet, unb fo Befanben

ft(^ hk ©ouoerneure mehrerer Kolonien in einer ^öd^ft bemütigen^

ben Slb^ängigfeit. ®aö war eö, rcaö geänbert werben follte.

©renrnUe bef(J(ofe beö^lb brei SHagnal^men: bur($ ftrenge

^urd^fü^rung ber ^anbeUgefeJe follten hk Kolonien

aatägli($ baran erinnert werben, wer ber ^err fei; ferner muffe

ein STeit ber^^eid^öarmee bauernb in ben Kolonien ftationiert

bleiben; enbli($ brittenö feien bie5loften biefer5lrmee gum

^eil wenigftens burc^ eine t)om englifd^en Parlament auöge^enbe

^efteuerung ber Kolonien aufzubringen.

®ie genannten brei 3}Za^regeln waren melleic^t notwenbig,

um bte einl^eitlid^e Organifation beö großen '^ei^§>, v)k eö an^

bem grieben beö Qa^reö 1763 hervorgegangen, burd^^ufül^ren,

um ©traPeit in feitl^er gleid^gültig unb oberfIä($(ic^ ^e^anbelteö

l^ereingubringen
;

jebenfallö finb fie eö gewefen, wel($e hie

amerüanif^e 9iet)oIution {)ert)orriefen.
—

^oä) im Serbft 1763 befc^loJB ha^ 9}Unifterium, hai ein

^efe^entwurf ausgearbeitet nn'o bem Parlament vorgelegt werben

folle über ^luöbelinung ber ©temp elften er auf hie Kolonien

Imerüaö. ^er @eban!e ber ©tempelfteuer war fein neuer,

er war burd^ @rbf($aft auö einer 9^eil)e von 9}^inifterien unb

3al)rgel)nten auf ha^ ie|ige 9J^inifterium übergegangen. Bkt^

war er im Parlament felbft befämpft worben. <So an^ jefet.

ajJan fagte, in einem Parlament, §u weld^em hie Kolonien feine

Vertreter wählen, fönnen anä) Mm ©teuergefe^e für biefe

Kolonien gemad^t werben. ®em würbe entgegengel)alten, ha^

bie 9Jlel)r3al)l ber Sewo^ner ©ro^ritannienö, eine gan^e 9teil)e

großer ©täbte, feine Vertreter in^ Parlament §u wählen l)aben

unb bod^ an hie bort gemad^ten ©efefee gebunben feien, gaftifd^

feien hie Kolonien im Parlament fo gut vertreten, wie 5 9}litlio-

neu von ©nglänbern.

^a erl)ob fic^ Qfaaf Sarre, ein ©enoffe beö 1759 bei

Quebec gefallenen ©eneralö Söolfe, warf bem §aufe feine Un=

befanntfd^aft mit amerifanifd^en Ingelegenlieiten vor unb meinte,

ha^ bie 33efürworter ber ©tempelfteuer burd^auö im ginftern

l)erumtappen. (S^arleä 3:ownfl)enb, baö TOtglieb beö ^aUnet%
ba§ fid^ auf feine Kenntnis amerifanifd^er ©inge befonberö
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üiel einbilbete, tat bem gegenüber bie 33i(Itg!eit ber 'Sefteuerung

bar, mit "ocn SBorten fd^Ue^enb : „Unb nun wollen hk]t ameri-

fanifd^en ^inber, bur$ unfere ©orge gepflanzt, burd^ unfere

9Za(^fi($t unb ^ftege §u einem geroiffen ©rab t)on SSo^lftanb

unb ^raft gelangt, bur($ unfere SBaffen gefd^üfet, nid^t einmal

iE)r ©c^erflein beitragen, um un^ bie fd^toere Saft §u erleid^tern,

bie auf nn^ rut)t!"

^ie Slntraort, meldte baö aJlitglteb beö §aufeä

3faa! 33arre gab, entl)ält Söorte von fold^em ©emid^t unb

2(u§füf)rungen von fold^er ©d^ärfe, wie fie mäiirenb biefeö 3^it=

alterö im Parlament feiten gel^ört toorben finb. — „*2)iefe ^olo^

nien burd^ eure©orgegepf(anst! '^ein, eure Unterbrüdfung

()at bie toloniften nad^ Slmerüa üerpflanjt. ©ie flogen vov

eurer ^prannei na($ einem bamatä unroirtlid^en Sanbe, rao fie fid^

faft allen ©rangfaten ausfegten, meldten bie menfd^tid^e D^atur

unterworfen raerben fann unb fo aud^ h^n (SJraufamfeiten eineö

milben geinbe§, beö I)interliftigften nnh i^ bel)aupte be§ furd^t=

barften ^olfeö, ba§ auf ©otteä @rbe e^iftiert. Unb bennod^

ertrugen fie, oon ben ^rinjipien ber magren englifd^en ^rei^eit

befeelt, alle 33efd^merben mit 5?reuben, im ^ergleid^ gu htmn,

bie fie in i^xem ^aterlanb ^u erbutben gel^abt oon ben Qänh^n

berer, bie t!)re greunbe I)ätten fein follen. — ^urd§ eure

^Mlßge §u 2Bol)tftanb unb ^raft gelangt! 6ie finb

babur(^ gro§ geworben, ba§ il^r fie oernad^Iäfftgt l)abt. TOt

bem Slugenblidf, alö il)r anfinget, eud^ um fie gu befümmern,

ht\tanh biefe gürforge barin, ba§ i^r i^mn Seute liinüber^

fd^idftet, um fie in ber einen ober anbern 33e§ie^ung §u regieren

unb §u bel)errfd^en, Seute, bie üielleid^t bie (Stelloertreter ber

©tettoertreter gemiffer TOtglieber biefe§ §aufe§ waren, beauf-

tragt, il)re grei^eiten auäjufpionieren, il)re '^aUn in ein falfd^eö

Sid^t ju fe|en unb fie auö^ufaugen; Seute, bereu 33enel)men

bei üielen @elegenl)eiten 'oa^ Mut biefer (3öl)nebergreil)eit

empört ^at; Seute, hiz ju "om l)öd^ften 2tmtern ber Quftij be=

forbert würben unb, wie id^ gewig weig, jum ^eil aud^ fro^

waren, in ein frembeö Sanb p fommen, um nid^t in i^rem

eigenen al§ SSerbredfjer üor ©erid^t geftellt ^u werben. — ®urd^

eure SBaffen befd^ü^t! Qene t)ielmel)r f)atUn ebelmütig

^fifter, Sie <Hmerifantfd^e 9tetiotution. I 14
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bie SBaffen §u eurer ^Serteibigung ergriffen, ^ahen mitten in

i]f)rem ununterbrochenen müftfamen ©eraerbefleijs hk glängenbfte

^apferfeit bei ^erteibigung eineö £anbeö entfaltet, beffen ©ren^e

mit 33(ut gebüngt war, n)ä!)renb feine inneren ^eile alle iE)re

üeinen ©rfparniffe l^ergaben, um eud^ gu be§al)len. Unb glaubt

mir, — merfet au^, bag i^ eud^ "oa^ ^tnU gefagt — berfelbe

©eift ber grei^eit, meld^er bieö 33oI! anfangt befeelte, mirb e^

auä) ferner begleiten. 3ebo(J bie Ilug^eit t)erbietet mir, mi(^

nä^er gu erflären. — 2Bie meit überlegen an attgemeinen

^enntniffen unb (Srfal^rung biefe ad^tbare ^erfammlung mir aud^

fein mag, fo mad^e id^ bod^ 2lnfpru$ barauf, me^r von 5lmeri!a

§u miffen aU bk rrni^Un von Ql^nen, meine Ferren; benn ic^

^abe biefeö Sanb gefel£)en unb genau fennen gelernt. ®aö ^olf

bort ift, glaube id^, ebenfo lopal alö atte anberen Untertanen,

bie ber ^önig ^at, aber e§ ift ein 3Sol!, eiferfüc^tig auf feine

grei^eiten unb eö mirb biefelben oerfed^ten unb fd^ü^en, menn

fie jemalö angegriffen werben follten."

3faa! Sarre mar natürlid^ nid^t ha^ einzige TOtglieb beö

§aufeö, ha^ Slmerüa fennen gelernt l^atte. ®a fagen i!)rer

nod^ genug oon ben 33eamten unb ©eneralen, hk brüben @r=

folge erl)offt unb ftd^ arg getäufd^t l)atten. ®en 3trger barüber

muJBten jejt bie ^oloniften tragen, beren von biefer (Seite nur

mit ber äu^erften (55eringf($ä|ung @rmäl)nung gefd^al^. (So

fonnte fii^ in bie öffentliche 9}2einung bie Slnnalfime einfd^leidfjen,

aU ^anble eä fic^ in Slmerifa um ein f(^raad^eö, irregeleitetem

^ol!, baö erft burij englifi^e Beamte gu politifd^er ©infid^t

ergogen werben muffe.

®ie einzige Vertretung, meldte bie Kolonien in Sonbon

l)atten, waren il)re Stgenten. Qebe Kolonie pflegte einen

fold^en gu unterl^alten ; bisweilen begnügten fid^ mel^rere ^olo=

nien mit einem einzigen Slgenten. Qm Vunbe mit ben wenigen

liberalen $arlamentömitgliebern oerfuc^ten nun biefe Tlänmx,

bie Stempelfteuer abguweljren. „SlHein ebenfogut," fagt gran!=

lin, ber Slgent $ennft)lt)aniaö, „wären wir im ftanbe gewefen,

htn Untergang ber (Sonne aufaul)alten." @nbe gebruar 1765

ging hk Steuer glatt im Unterl)aufe burd^; am 1. 9^ot)ember

beöfelben 3al)re§ follte fie in ben Kolonien in ^raft treten.
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b. 1^. atte öffentlichen ©efd^äfte, ©l)e!ontra!te, Slnraeifungen,

2Be(JfeI, ©rbf($aften, 3^ff^onen, ?ßextän\e, ^eflarierung von

©d^iffen u. a. fonnten von biefem Termine an nur auf bem

mit einer ©teuer belegten ©tempelpapier red^tögüttig üottgogen

it) erben.

Dieben biefer Steuer, bie baö gan§e, fi($ ^ag für ^ag ab--

fpinnenbe bürgerli($e Seben belierrfd^te, hlkhm bie alten 3^11=

gefe^e unb Slbgaben, bie alten ©infd^ränfungen ber ©d^iffalirt

beftel)en. ©nglanb blieb nxä)t nur ber einzige 3Jlar!t für bie

^robufte Slmerifaö, eö [teilte anä) H^ einzige SJlaga^in für

feine 33ebürfniffe bar, ben einzigen ^auflaben, ber i^m gugäng=

lid^ war. ®ie 3ott= unb S^aüigationögefeje, üermittelft U)el($er

©nglanb feinen SSorteil fieberte, ftanben fortan ni$t nur unter

ber 5Iuffi($t ber gioilbeliörben, fonbern anä) unter berjenigen

ber glotten= unb Slrmeeoffigiere, raeldje ber 3it)i'^9ß^ölt in hen

Kolonien ni($t rerantraortlid^ waren, ^ie ©trafen unb ^on=

fiöfationen raegen Übertretung ber SoHö^f^Ö^ follten in 2lbmi=

ralitätögeri($ten ol^ne ^eigieliung einer Quri) von ©efd^raorenen

entf($ieben werben burd^ einen einzelnen D^ii^ter.

3Iu(5 zin Tlann wie ©reuüille, ^in Slnbeter beö 9JZonopolö

unb 3JJerfantilfr)ftemö, mod^te ha^ ©rbitternbe, 'oa^ in ber ftrengen

§anbl)abung biefer ©efe^e lag, l)erau§fül)len. Um Slmerifa ^u

befd^iüid^tigen, würben be§l)alb gu gleicher 3^it Prämien auf

©infulir von allerlei <Qol§tt)aren gefegt; einzelne Slrtüel fottten

von ^wf^^ögsoll frei fein; ju ©tempelfteuereinnel)mern würben

geborene 5lnieri!aner ernannt; ^ugleid^ war beftimmt, ha^ ber

©rtrag ber ©teuer nid^t nacl) ©nglanb fommen, fonbern in hen

Kolonien oerwenbet werben foHe. 2luc^ eine gan§e D^ei^e oon

glugfd^riften würbe mit bem SBortlaut ber neuen Orbnung ber

^inge unb einer 3J^affe t)on ©tempelpapier beigepacft, um bie

neuen ©efefee ber guten 9)Zeinung ber 2lmeri!aner gu empfel)len.

SBenn ©renoille glaubte, Stmerüa überrumpeln ober mit

feiner ©opl^iftif befeieren gu fönnen, fo täuf($te er fid^ grünb-

lid^. 2)er erfte ©türm gegen baö ©tempelgefe^ er^ob

fid^ in Virginia, wo thtn bie 2lbgeorbneten oerfammelt

waren unb unter bem 33orantritt ron ^atricf §enri; einen $ro=

teft auffegten. 3^ad^ aUen ?fiiäitnnQtn würbe bie fleine ©d^rift
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üerfanbt; überall fanb fte ^eifatt, unb hk ^aufleute befd^Ioffen,

t)om 1. 3^ot)ember ab feine SBaren nte^r am ©nglanb p be=

giei)en. 3n ^ofton fi^Iug Qameö üti^ ein enge§ Sufammen=

fd^liegen aller Kolonien ror, um auf einem ^ongreg in Df^ero

3)or! ber gemeinfamen @efa!)r mit vereinten Gräften gegenüber^

ptreten. Qm übrigen aber fc^ritt man l^ier §ur ©elbft^ilfe.

^er für bie ©tempetfteuer ernannte Beamte mürbe gezwungen,

fein 2lmt aufzugeben unb gu f(^mören, eö nie mieber anin-'

nel^men. ®er ©ouüerneur Vernarb t)er!ro$ fi($ unb ha^^ Qam
be§ ^i^egouoerneurö gutd^infon mürbe mit bem ©tempelbureau

bem ^oben gleid^gemac^t.

©ö mar ein munberlid^er ^Inblid : fo getrennt unter ft($ bie

Kolonien U^ balfier gemefen, in ber 2lbme!)r ber angebrolf)ten

(Steuer zeigten fie ft(^ buri^auö einig. 2ltö pm 1. ^oüember,

bem Stnfangötermin ber ©tempelfteuererl^iebung, bie @(o(fen raie

M einem Sei($enbegängniö geläutet mürben, mar unter '^a^-

al)mung beö ^eifpielö üon Softon in fämtli($en Kolonien fein

einziger ©tempelbeamter mel^r t)orl)anben.

^age ber 2lufregungen unb @efaf)ren bringen bie 9}len=

fc^en einanber menf($li{5 nai)e, rerbinben fie p greunbe§=

vereinen menfd^enfreunblid^en §elfen§, meto STugenbübungen,

meldte ungeftörteö ©lücf nid^t fennt. ©o gefc^al) e§ au(J je^t

in ben amerifanif(Jen ©täbten. 3unge, tatfräftige, tottfü^ne

Surf($en auö bem ©tanb ber ^anbmerfer unb taufl)erren, ber

Slcferbauer unb Slrbeiter von 9^em 2)orf unb an^ ben 9fleueng=

lanbfolonien griffen begierig hen 2luöbru(J in ber $arlamentö=

rebe mn Sfaaf ^arr^: „©öfine ber greif)eit'' auf. ©o
nannten fie benn an^ ben engen 33unb, in meieren fte fi($

gufammenf($loffen. 5Die „(5öl)ne ber greilieit", hie S^orläufer

beö „Srugenbbunbes", faxten il)re ^flid^ten fo gufammen: „2Bir

i:)erfpre($en nn§> gegenfeitig, ein mad^fameö 3tuge über

atte biejenigen §u !)aben, meldte ©tempelpapier einfül)ren. 2öir

üerbinben unö ferner, bie ^reilieit ber treffe in atten Kolonien

gu t)erteibigen. @nbli($ rerpflid^ten mir un§, alle Slräfte auf=

zubieten, um biefem unferem 33erein in allen Kolonien Eingang
gu rerf(Raffen, hamit fie in gleichem (Binn unb mit gleid^er

^raft t)oranf($reiten mögen." Qu anberen Vereinen ^ielt man
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fid^ gegenfeitig gu ber ^füd^t an, feine englifd^en gabrifate gu

faufen, md;tö §u erneuern unb baö 2^ragen von alten Kleibern

alö feinfte 3}lobe gu betrachten. (£ö raurbe ^rauc^, grei^eitä^

bäume gu errid^ten. grei!)eitölieber, von biefem unb

jenem in ber ©ile gebid^tet, erfreuten ]iä) raufc^enben ^eifattö.

®0($ ha^ alleä, an fic^ mid^tig genug, erfc^eint nur neben-

fä^lic^ gegenüber bem ^auptrefultat biefer aufgeregten S^age,

gegenüber bem erften ^ongrefe ber brei^elin J^olonien.

2)aö S^^i^ii^örf(^reiben, baö von 33ofton ausgegangen, lub ber

di^i^t naä) atte Kolonien gu gemeinsamen 3Ser^anb(ungen

ein. 2lm 7. Oftober 1765 erfd^ienen bie 33eüoIImäc^tigten von

neun Kolonien in -Rm 2)orf; bie übrigen vkx traten erft

fpäter bei.

3""ö^ft ^öm man überein, von ben Freibriefen nid^t meiter

§u reben, bamit fie nid^t üwa ^ur gaße merben, t)ielmef)r auf

bie breite ^aftö jener natürlid^en ?f{zä)U fid^ gu [teilen, meldte

bie ^oloniften alö '^^niä)^n unb alö D^ad^fommen t)on englifd^en

bürgern beft^en. „©§ barf auf bem kontinente feinen 9^eu=

englänber, feinen 9^em Dörfer geben, fonbern nur Slmerifaner."

©0 oott^og fid^ erftmaU bie Union. — Unter „kontinent"

mottte man baö gemeinfd^aftlid^e ©ebiet aller brei^elin Kolonien

in feiner 3wf^"^^^"f^lf""9 rerftanben miffen; eä ift fomit

„kontinent" alö Df^otauäbrucf für „Union" p betrachten, ein

Söort, baö, mie eö fd^eint, erft fpäter gefunben morben ift.
—

2llö in ben SJ^ärgtagen beö 3af)re§ 1848 fid^ baö beutfd^e

33o(f mit jugenbfrifd^er ^raft, mit allem @ntf)ufiaömuö, mit

atter Unerfal^renl^eit beö bisher ^eoormunbeten xn§> ©etümmet

geftürgt ^atte ; a(ö bie @efaf)r immer näf)er rüdte, ba§ bie Se=

räufelten nnh 3Ser§üdften politifd^er ^^errailberung anl)eimfallen

unb millentofe 2öerf§euge für gemiffenlofe ^Demagogen abgeben

— ba übernalf)m auc^ eine 3SerfammIung t)on opferwilligen

3}Mnnern, 51 an ber Qa^, bie Slufgabe, bem 3Sergeuben unb

^^erflüd^tigen ber SSärme t)or§ubeugen, baö hznt]ä)t ^olf ^u^

fammenj^ufäffen, eö auf feine ^flid^ten f)in§un)eifen. Im 5. Tläx^

1848 trafen fi(^ biefe Ibgeorbneten beö beutjd^en ^olfeä in

ßeibelberg unb fd^ufen in menigen ^agen eine prooiforifd^e

33eprbe, ber bie 'Berufung eines beutf^en Parlamentes, bie
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©d^affung einer 3entral9en)alt für bte gefamte beut]($e 'Nation

oblag, ^on biefem Slnftofe ift benn aud^ bie Einigung ber

beutfd^en ^f^ation ausgegangen.

®ie Imerüaner Ratten am^ fd^on früher gemeinfd^aftad^e

Beratungen gepflogen, m Sltbant) unb anberen Drten, aber biefer

erfte Kongreß in D^era 2)or! oom 3at)r 1765 ift baö ^orbitb

unb ber 35orIäufer geworben oon bem gtoeiten ^ongre^, ber hk

Unab^ängig!eit auögefprod^en ^at

(gö war ettt)a§ gewagt, gerabe in ^tm 3)or! biefen ^ongre^

abju^alten, im Hauptquartier beö ©eneralö ©age. tiefer be=

richtet benn anä) feine (ginbrüde: „^ie Scanner, avi§> miauen

biefer ^ongrefe gufammengefefet ift, finb bem ß^iarafter unb ben

^Jleinungen m^ »erfd^ieben. ^m allgemeinen aber finb fie

ftar! t)om @eift ber ^emofratie befeelt unb üerteibigen bie Un=

abpngigfeit ber ^rooingen, meil fie meinen, biefelben feien ber

legiölatioen ©eraalt t)on ©ropritannien nid^t unterworfen. 5Die

grage brel^t fid^ weniger um bie 2lngemeffenlf)eit beö «Stempel^

fteuergefefeeö, als barum, hak man fagt, bas $rin§ip fei un=

fonftitutionell unb ben S^led^ten ber Kolonien wiberftreitenb."

3unäd^ft beftanb in bem ^ongre§ W 2lbfi($t, bie Befc^rän=

fungen beö amerüanifi^en ganbels als fi^were Übelftänbe in

^int Petition an ben ^önig auf§unel)men ;
fd^lie^lic^ aber be=

fd^ränften fid^ bie Slbgeorbneten auf eine 2lbreffe an ben

^önig, weld^e fid§ gegen hie 2lbmiralitätsgeri$te hd 3olIt)er=

ge!)en ausfpraij unb bas dit<^t ber Kolonien l^eroorliob, fid^ burd^

il)re eigenen Segislaturen gu befteuern. Qn einer befonberen

Slbreffe an ha^ Unterl^auS baten fie, t)on ber Saft ber Stempels

fteuer befreit §u werben, ^enn, wenn man aud^ alle „gebü^renbe

Unterorbnung unter bas Parlament oon ©rofebritannien" aner=

fennen muffe, fo fei bod§ ber SSernunft unb gefunben ^olitif

gemä§ ein groger Unterfd^ieb gwifd;en ©efefeen gur ^Regulierung

bes §anbelö unb fold^en ©efe^en, bie olfine weiteres eine ©teuer

in barem ©elbe auflegen, wie biefe ©tempelfteuer.

2lm 25. Oktober 1765 gingen bie Slbgeorbneten biefes ^on^

greffes, ber ^um erftenmal nnh oorbilblid^ \)en 33unb gegen bas

3Jlutterlanb gefd^loffen, auseinanber. 2lls ber 1. ^Jooember tarn,

war, mit gefagt, fein ©tempelbeamter me^r ha, ber l)ätte üer=
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faufen fönnen; aber au^ fein ^aufluftiger [teilte fid^ ein. (5o

tarn baö S^euja^r 1766 l^eran. „äßenn bie ©rogen fid^ t)or=

genommen l)aben, ba§ ©teuergefe| burd^^ufe^en," fagte Qolin

Stbamö am 9^euial)rötage, ,,fo merben fie einen l^artnäcfigeren

^rieg finben, aU bie Eroberung von ^anaba unb Souifiana."

®ie „(Söl)ne ber greilieit" blieben unermübli(5 an il)rem

©efc^äft ber 2lgitation ; neue grei^eitölieber befam man gu pren

unb htn neuen ^riegöruf: „greilieit unb @lei(^l)eit!" — ^ro^=

bem f($rieb ber ©ouüerneur 33ernarb na$ Sonbon: „^ie

2lmeri!aner fprecjen fel)r ftolj t)on i^rer 3Jlad^t, @ro§britannien

rciberftel^en ju fönnen, aber ba§ ift nid^tö aU ©erebe. (Sie

fpred^en ganj ungeniert baüon, fic^ gegen ©nglanb §u empören,

xmh erflären, menn and) hk britifd^e ©treitmac^t fid^ in ben

^efij ber £üfte unb (Seeftäbte gefegt 'i)ätte, fo mürbe fie bod^

niemals ha^ 33innenlanb be^raingen. Slber nid^tö ift unl^alt^

barer; ^ofton unb 9^em 3)or! mürben beibe einer föniglid^en

?Jlotte gegenüber mel)rloö fein unb fobalb fie einmal im 33efi|

eineö föniglid^en §eereö finb, fann fein anberer $lag an ferneren

SBiberftanb benfen. ©ine Untermerfung burd^ ©emalt ift un=

t)ermeibli(^, eö möge foften raaö eö motte, ^ie §eereömad^t

mujs, menn fie fommt, möglid^ft imponierenb fein; menn man
bem ^olf einmal geigen mitt, ba§ e§ einen Oberl)erren l^at, fo

mufe man e§ i^m anä) orbentlid^ geigen. 3($ l^offe, ha^ 9^em

3)orf fomol^l rcegen feiner ©röfee, alö meil e§ fi(J mit feinem

SBiberftanb am breiteften mad^t nnh meil e§ baö Hauptquartier

ift, bie ©l^re l^aben mirb, guerft gebemütigt §u merben."

©0 lauteten bie an bie 9fiegierung in Sonbon abgelienben

^erid^te, meldte in bem 5^önig, in htn leitenben 3J^ännern, inö=

befonbere an<^ in bem ©rafen 33ute, ben 2Bal^n näl^rten, bag

e§ nur einer entfd^iebenen, aber nid^t übergroßen 3lnftrengung

beö bemälirten englifd^en §eere§ bebürfe, um bie 2lmerifaner

auf bie ^nie niebersujraingen. ®a§ SJlinifterium mod^te med^feln,

mie eä mottte, ber ©influfe üon 58ute auf hzn ^önig blieb ber

gleidl)e.

Qnbeffen l)atte man in ben Kolonien erfal^ren, ba§ man in

Sonbon nid^t abgeneigt fei, ^a^ ©tempelfteuergefeg §u miber=

rufen unb bie ^in^^ in bie Kolonien jurüc^sufül^ren. Qn ber
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Xat tüurbe §u Slnfang 3J?ai 1766 bie ^urüdna^me beö fo

lebhaft angefeinbeten ©efe^eö in ben Kolonien befannt

unb t)on biefen mit rücf^altölofer greube gefeiert. ®abei gebac^te

man Benjamin granflin§ unb 2BiIIiam ^im ai§> ber Uihzn

greunbe unb ^erteibiger ganj befonberö. 9^ur eineö überfallen in

if)rergreube bieMonien: bie englifd^e 9?egierung i)atte freiließ

im 3)^ärs 1766 ha^ ©tempelfteuergefefe ^urüdgenommen, aber

unbebingt |ie(t fie an i^rem 9^e($te feft, burd^ baä Parlament

©efe^e für bie Kolonien gu erlaffen unb ben $anbe( burd^ S'öli^

gu regeln.

©$on ber ©ommer 1765 '^atU dn 2ß]£)igminifterium

an§> 9^uber gebrad)t mit Sorb S^todingljam an ber ©pifee,

einem reiben, rornel^men jungen Tlann von 't>en beften %h
fid^ten, ol^ne eigenes Urteil, oline ©rfal^rung; er nal)m h^n

liberalen @bm unb 33ur!e p feinem (Sefretär. 3Sor bem

Parlament mürben beöl^alb jegt an(^ (Sa(5t)erftänbige t)er=

nommen, barunter Benjamin granüin. 3n ber erften

^ätfte beö gebruar 1766 ftanb ber gro^e Diplomat, ^olfömann

unb ^l)iIofopl) t)or bem englifc^en Parlament, um für fein

33aterlanb §u reben. ©eine 2luöfü^rungen finb ein t)ottenbete§

SJieiftermer! in ber ^unft, hk eigene, bur(^auö ni^t über jeben

3meifel erl^abene ©ad^e hti bem ©egner alö bie allein berec§=

tigte l^inguftetten, auf fijmad^e fünfte auömei($enb gu antworten,

bie englifc^e S^egierung aber bem englif(5en 3Sol! gegenüber ber

ungered^teften unb rerberbtid^ften Eingriffe in hk '^^äiU ber

Kolonien p befd^ulbigen unb hk öffentlid^e 3JJeinung fd^Ueglii^

für fi(5 gu geminnen. S^Ö^t^^c^ von^U granflin burd^ feine pr
©c^au getragene SJJilbe, Sanftmut unb ©ebulb, burd^ feinen

fteten ginmeiö auf dltä)t, @efe| unb greilieit in gans Europa

©timmung für fic^ unb feine Sanböleute p mad^en. Sangfam

voüm fi<^ bei il)m ber Übergang t)om topalen englifd^en Unter=

tauen ^m erüärten ^einb ber 9?egierung mh überzeugten ^i^''

publüaner.

SöiUiam ^itt aber fprad^ am ©d^tug feiner gmei ge=

maltigen dithtn, bie er ^u ©unften ber Kolonien ^ielt:

„ajleine 3Jleinung ift, bie ©tempelafte mu^ miberrufen werben,

unbebingt, roUftänbig, ol^ne SÄuffd^ub ; alö ©runb beö 3ßiberrufö
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ift an^n^ehen, ha^ fie auf einem D^ed^töirrtum beruljt ^aht. 3«
gleid^er 3^it aber (äffe man bu fout)eräne Cber^o()eit ©nglanbö

über bie Kolonien in hen fijärfften SBorten auöfpred^en unb i()re

2luöbe()nung auf jeben ^un!t ber ©efefegebung geltenb mad^en,

bag mir baö S^iec^t ^aUn, i()ren ganbel §u binben, i^re SJJanu^

fafturen ein^ufd^ränfen unb jeberlei ©emalt gu üben, auöge?

nommen bie, il^nen i|r @elb o^m i()re 3iJfti^^wng an^ ber

^afd^e gu ne()men/' ©o !am baä faum befd^toffene ©efe^ ju gall.

@ö gibt eine Stieget für fotd^e, meldte junge, mutige ^ferbe

gureiten, hai)in ge()enb, ba^ bem t)erftänbigen, feinfühligen ^iere,

ba§ fd^on feine riefige ^raft im diüd^n fpürt, nid^t ber fleinfte

gel)ler nad^gefel)en merben barf, ba§ jebe Steigerung unna($=

fid^tlid^ beftraft ober mit ©ebulb überraunben merben mu§. <Bo^

balb bie ^Iug!)eit beä ^iereö ben D^teiter über irgenb einem

3ugeftänbni§, über irgenb einer nad^giebigen ©d^roäd^e ertappt,

fo fei aEeä verloren; bann muffe ber Leiter für immer auf

ben ©ieg rergid^ten.

3Jlit einer geraiffen ©utmütigfeit mid^ ©nglanb in ber grage

ber ©tempelfteuer gurüd ; eö lag barin ha^ (gingeftänbni§ feiner

Dl)nmad^t gegen ^atfad^en, bie fid^ in ber Entfernung t)on 3000

Tlzikn jenfeitä beä Oseanä unter einem je^t fd^on faft einmütig

!)anbelnben ^olt abmi^elten. S)ie Slmerifaner aber fa^en in bem

3urüdmeid^en einen £ol)n, ben ü)xt gewagte ©e(bftf)ilfe unb ^edf^

l)eit, i^x geftl)a(ten an 33erfaffungögrunbfäfeen baüontrugen. Qn
ben klugen ber 2Be(t nn'o fel)r §um Vorteil ber Slmerüaner l)atte

ber feitf)erige ^ampf ber Kolonien auögefelien mie ber ^ampf beö

Bä)rüa^^n um fein dlzä)t gegen bornierte ©emalttätigfeit. ^itt

mufete bod^ felbft fagen: „^rei 3J?iIIionen 3Jlenfd^en, fo tot

gegen alle ©efü^le ber greilieit, ha^ fie fid^ freimillig gu 6!(at)en

t)erabroürbigen , mären braud^bare SBerf^euge gegen jebe grei^

l^eit. ®ie ©tempelafte l)alte iä) für ha^ Slrmutö^eugniö beö

üeinlid^en ©eifteö oon einem TOnifter, ber fie erfonnen unb ein-

gebrad^t ^at/'

®aö t)on ben Slmerifanern rerteibigte dl^^t ^te
feine Prüfung glänjenb beftanben. 9Baö meiter folgte, mar gar

nid^tä anbereö alö eine Kraftprobe, meldte bamit red^nete, bag,

raer einmal prüdfgeraidf^en ift, nid^t mel)r red^t p einer feften
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unb fixeren ©teEung gelangen wirb. ®ie ^Sorbe^alte, bie

"^itt in 33egie^ung auf Oberl)ol)eit unb ©onoeränität mad^te,

ge!)en bei bem je^t beginnenben ^weiten ©tabium beö ^ampfeö,

hti bem ^antpf um bie Tla^t, über bie ^ebeutung eines

hen O^ren ber engtifd^en Patrioten fd^mei^elnben SBortgefUngelö

nid^t l)inaus.

Qefet fonnte eö ftd§ in ©nglanb rernünftigermeife nur barum

l^anbetn, ol^ne meitere 2lnfprü(5e an bie Kolonien ju mad^en, im

^rieben mit ilinen gu leben, fie fid^ felbft regieren ju (äffen,

ii)mn babei §u billigem $reiö i^re S^ioliprobufte abgunel^men

unb fie §u Urningen, i()re eigenen 33ebürfniffe ju angemeffenem

greife hei ber girma „ßnglanb" ^u faufen. Slßein eö fel^tte

nid^t an Seuten, benen eö mel) tat unb bie eä murmte, bag man

fid^ nad^giebig, rielleid^t gu fd^roa^ gegen hie Kolonien ermiefen.

^or allem muffe man eUn bod^ mieber s^igen, mer ^err in

tiem großen §aufe be§ britifd^en dtei<S)e^ fei. ©old^er 'än^i^^t

mar ber ^önig, bem „ha^ unlieilüotte 3wgeftänbniö" aU ein

Mafel auf bem ©d^ilb ©nglanbä erfd^ien, alö ein Ereignis,

ba§ „fein ^ett mit dornen beftreute".— „®iefe fred^en '^e-

betten!" prte man auö bem Sager ber ©renoitte rufen, mälirenb

man t)on Stmerüa erful^r, ba§ fie fid^ bort in einem großen

Sunb tjerpflid^ten motten, nid^tö p effen, nichts gu trinfen nnh

nichts §u tragen, maö von ©rojsbritanien eingefülirt merbe. Unb
bagegen ftüfterten bie Höflinge in ilirem junferlid^en Übermut

hem ^önig inö D()r: auö fold^em 2Birrraarr !önnen nur <Boh

haien retten; er fotte £riegöfd^iffe unh ein paar 9^egimenter

nad^ 'ämevita fd^iden unb bie Unpfriebenen ^u paaren treiben

laffen; S^ebetten feien fie unb geiglinge, nid^t mäd^tiger alö

(3enna ober ©an ^Jlarino.

Sluf nid^t länger aU ein ^a^x ^atte ba§ 2ö^ig!abinett 9io(Jing=

l)am fein Seben gebrad^t, als ber ^önig ein neues 9Jlini=

ft erium berief, bas gang nad^ feinem §ergen feine einzelne Partei

repräfentierte, fonbern mf(^nipfel aus atten Parteien enthielt

„^as mar eine gar bunt gefprenfelte ©efettfd^aft," ergälilt

(gbmunb 33ur!e, „ein Kabinett von fo rerf^iebenem ©efüge,

ein <BtM fo farbenreid^er SHofaif, ein gemürfelter gugboben
o^ne atten ^itt. §ier ein meiger, bort ein fd^marger (Btein;
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g^atrioten, .göflinge, üerräterifcöe greunbe unb offene geinbe;

9?epubli!aner unb ^önigötreue, SB^itg unb Xox\); §um blogen

2(nfe]^en ein ^rad^tftüd, aber gefäE)rlid^, baran ^u rül^ren unb

nod^ gefä^rli($er, fid^ barauf ^u ftellen."— Mnem feiner 33ürger

rerbanfte ©nglanb einen fo geroaltigen Qnxüai^^ an materieller

Tla^t unb geiftiger @rfrif($ung alö feinem großen ©taatömann

SBilliam '^itt, ber je^t alä Sorb Q^at^am feinen geroo^nten

(Sc^auplaj üerließ unh baö Unterl)auö mit bem „gofpital ber

Unl[)ei(baren", mie man ha^ Oberl^auö §u nennen pflegte, t)er=

taufd^te. ®en mi($tigften aller ©iege glaubte ©eorg III. erfochten

§u Ijaben, alö eö il)m gelang, ben großen ßommoner, ber eö

geraagt l^atte, gu fagen: „i($ freue mid^, baß 9^orbameri!a

miberftel)t", biefen greunb ber 9iebellen oon feiner gemo^nten

Qlrena im Unterljauö ju verbannen unb feines 3^"^^^^ ^^^ ^^^

SJlaffen gu entfleiben. ®er SJZann, ber einen ^itel angenommen

l^atte, fonnte natürli(5 mä)t mel^r alö ber alte ^itt erfd^einen.

Unb biefer unfd^äblic^ ©emac^te follte nun feinen Flamen bem

neuen buntfc^edigen Kabinett leil)en. Qm Kabinett felbft aber

l^atte '^itt nur ein ©(Jeinamt unb mußte hk anberen für fid^

regieren laffen.

2ßer ber ^ecffte unb grirolfte mar, mußte oben=

auffommen. Sitte möglid^en B^id^tungen maren ja im Kabinett

vertreten, maö fel)lte, mar einzig Söeiöl^eit, ©elbftbefdaraufung

unh "^att. Unb baö gu einer 3^it, 'ocl hk 3Sorfe^ung bem Sanbe

Slmerüa eine 9^eil)e uuüergleid^lid^er Tlänntv gur Verfügung

ftettte. 3n i^nen maren Sßagemut nnh fortreißenbeö geuer nx<S)t

untertreten, aber biefe ©igenfd^aften erfd^einen gebämpft burd^

nüd^terneö, falteö S^^ed^nen, burd^ ^orfid^t unb Mäßigung. (So

trifft fic^ ja in ber ©efd^id^te ber 9Jlenfd^l)eit außer=

orbentlid^ feiten, baß bei bem ©ntraiiJlungögang

eines Golfes ber rid^tigen ^cit au^ bie rid^tigen

3JJänner entfpred^en. SBie lange "i^at ©eutfd^lanb märten

muffen, bis mit ber rid^tigen ©tunbe anä) ber rid^tige 3)lann

5ufammentraf ! Unb als bas im grül)ling unb (Sommer 1870

eingetroffen mar, ha ergab es fii^ als ein &lüd für ^eutfd^=

lanb, baß §ur felben ä^it granfreid^ con feinem guten @eift

t)erlaf[en fd^ien unb rergeblid^ auf hie rid^tigen Tlänmv war-
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Ute, bie entraeber gar nid^t ober su fpät fic^ einftellten. Unb

in unferen ^^agen ift baö t)om beften @eift befeelte ^oloniften^

voit ber^uren untergegangen, weil, tro^ einzelner f)ert)orragenber

^erfönlic^feiten, boc^ bie richtigen aJlänner fehlten, bie STräger

eineö freien, ^of)en ©eifteö unb jugenblid^er ©eelenerl^ebung.

©0 m($tig ift ber rechte 93^ann gur rid^tigen geit.

^aä) einigen unglütflid^en ^erfud^en gu regieren ging ^itt,

ber iefet alö £orb ß;^atl^am ein t)orne{)mer, unjugänglid^er SJiann

war, naä) ^at^, um feinen burd; ©ic^t gelähmten Körper gu

pflegen, ß^arleö ^^oranfiienb erfalf) fi(^ ben Slugenblicf, um hie

Leitung ber ©efd^dfte an fid^ p reißen mit ber auögefprod^enen

2(bft(^t, in ber grage wegen Slmerüa einen entfd^eibenben ©c^lag

§u führen. @r mar ein unterne!)mungöluftiger 3Jlann, ber alleä

f^ergl^aft be^anbelte, ©pott mit DoIIen ^änben auäftreute unb

fid^ ni($t barum flimmerte, mer baoon betroffen marb. ®er

3JJann aber, ber mir!li(5 am ©teuerruber ftanb, mar ber ^önig

felbft; benn je|t l^atte er ja errei($t, ma§ er immer angeftrebt:

ein abpngigeö 3}Jinifterium, ha§> feinem ^arteipuptling untere

tan mar.

9f^ur fo fonnte eö gef(^e^en, bafe bie 9f?egierung ©nglanbä

mieber auf bie 33efteuerung Slmerüaö, auf ben ^ampf mit hen

Kolonien prüdfam. (Sf)ar(eö Xoronf^enb fanb mie einft Sorb

©renoitte bie ^efteurung f etbftoerftänblid^. Unb ma§ l^atte

benn ©renoille fo fd^Iimmeä gefünbigt ? ©renmile laö, maö feiner

feiner 'Vorgänger getan f)atte, er laö ha§> ©efepud^ ©rofe-

britannienö unb feine ß^rlid^feit, fagte man, empörte fid^ gegen

bie ftillf(^meigenbe D^ad^fid^t, mit ber ©ngtanb bem Übertreten

ber §anbelögefefee burd^ bie Slmerüaner gufal^. ßö gefiel feiner

ftrengen ©itelfeit, ber erfte 3)linifter gu fein, meld^er barauf

beftanb, @efe|e aufredet p fialten, meldte burd^ eingeriffene

©eraofin^eiten unb @e!)enlaffen fraftloö geworben waren.

Unter hen englifd^en Beamten in 5lmeri!a fel^lte e§ niä)t

an Renten, weld^e, t)on ^errfd^fud^t unb ©elbgier getrieben, in

saf)Ireic^en ^Briefen unauf{)ör(id^ mafinten, bafe eine ameri-

fanifd^e Slrmee unb ein amerifantfd^er Xxihnt fid^

atö notwenbig erweifen für ^urd^fül^rung ber 9^at)igationöa!te,

ja für baö 33eftef)en beö 9^eid^ö. 3u SCnfang beö Qafireö 1767
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na^m ^oranf^ienb bie (5Jelegen!^eit raabr, bem Unterl^auä feine

2Inft($ten barüber tntt§utei(en. „®ie Sf^egierung/' fpra($ er, „()at

über hk 2trt unb Söeife na(5geba($t, burd^ treidle bem (Staate

©roPritannien bie Saft abgenommen raerben !ann, bie jefet info=

fern auf iiim m% alö er bie ganzen Soften für ben ©c^ufe unb

bie ^erteibigung Slmerüaö §u tragen l^at. ^^ raerbe bem Saufe

einige 33orf$läge unterbreiten, geeignet, bem 35o(! von ©ngtanb

feine ^ürbe gu erlei($tern, o^ne bie Kolonien p bebrücfen. 3d^

fenne ben 2öeg, auf toeld^em o^ne Stnftofe gu erregen, eine Slbgabe

in 2lmeri!a erhoben werben !ann/'— „3($ ^i« ^o^ i^fet ein

ftanbf)after ^erteibiger ber ©tempelafte, maö ba§ ^rin^ip betrifft;

nur mar bie geit megen ber I)errf($enben 3tt)iftig!eiten niä)t ge^

eignet gur ^urc^fü^rung. 3d§ üerlad^e bie abgefd^macfte Untere

f($eibung ^mifd^en inneren unb äußeren steuern. Qd^ !enne

feine foI$e. ©ä ift bieö eine Unter f(Reibung o!)ne einen Unter-

fd^ieb; eö ift t)oII!ommener Unfinn. Söenn mir baö ?fit^i Ifiaben,

bie eine aufzulegen, fo ^abzn mir au($ baö dte^i gum 2tuflegen

ber anbern; bie Unterf($eibung ift nad^ ber Slnfid^t aller, mit

Sluönal^me ber Slmerifaner, läd^erlid^/' ©abei Uidt^ (55rent)ille

naä) ber (Stelle ber ©alerie, auf ber in ber 9^egel hie ameri=

fanifd^en Slgenten fagen unb ful)r fort: „3d^ fage W^» laut,

bamit Sitte auf ben ©alerien mid^ l)ören mögen nnh ermarte,

nad^bem i^ 'üi^^ Gefagt, nid^t, ba§ man mir in Slmerifa cim

^tatm errid^ten raerbe/' — „ßnglanb ift rerloren, menn bie

^efteurung 5lmeri!aö aufgegeben mirb."

So lautete bie ^riegöerflärung (Snglanbö an

Slmerüa unb ber l)öl)nifd^e 33eigefd^madf mad^te bie SSorte

no(5 bitterer. ®ö ift zin ^eraeiö für 'oen SJZangel an ^Sorauö-

blid unb für W Suft, mit ber fic^ bie 9^egierung @nglanb§

ber urteilölofeften ©elbfttäufd^ung l)ingab, menn man glaubte,

Gnglanb befifee 3J^ad^tmittel genug, um hit 2luöfül)rung feiner

©efe^e ^u ergmingen, ober eö fei möglid^, fo balb eö fd^ief

gel)e, abermalö nad^jugeben unb trofebem no(^ feine Slutorität

über bie Kolonien §u bel)aupten. ®§ lag vor Singen, ba^ ber

üeine ©palt, ber eben nod^ ^iU überbrüdft merben fönnen,

gur trennenben ^luft fid^ ermeitern mürbe, obmol)l ©nglanb in

fo mand^em 3Sorgel)en gegen Slmerüa, mie beim gorbern eineä
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33eitrag§ für bie gemeinfame Slrmee, red^t ^atU. ®0(^ bie

Slmerüaner mug man alä nod^ me^r im ?ft^^t befinblic^

betrachten, votnn fic hk Unterbrücfung ber ^nbuftrie, bie 9Jlo=

nopotifierung einiger ^auptsmeige beä ^anbels — alleö §u

fünften ©nglanbö — fd^on an fi^ für eine beträd^tlid^e ©tener

anfa^en, wenn fte eine migtrauifd^e SBac^famfeit in bie 33efug=

niffe ber 33efteurung burd^ bie l^eimifd^en Segiölaturen malten

liegen, menn fie feft entfd^loffen blieben, bie §erabbrüdfung il)re§

Sanbeö in bie greulid^en SJJigbräud^e ber ^atronage na^ bem

33eifpiel Srlanbä nid^t §u bnlben.

Unb von jener ^rieg§er!lärnng an ift bie gan^e englifc^e

Verwaltung 2lmerifa§ faft nid^tö anbereä alö eine D^ieilie be^

flagenöraerter SJliggriffe. — (5ö mar 3J^ai 1767 gemorben, alö

S^oronfljenb feine gegen Slmerüa gerichteten ©efe^e
burd^brad^te. ©ie maren von breierlei 2lrt. ©ineö ber

brei @efe|e fufpenbierte bie gefe^gebenben gun!tionen ber

2lbgeorbnetent)erfammlung oon 9^em 5)or! unb t)erfal) hen ©ou^

rerneur megen beö aufrül)rerifd^en 33erl)altenö ber bortigen ^e=

mol^ner mit befonberen 33olImad^ten. ®aö jraeite f($uf eine

Vel)örbe von 3olIfommiffören für bie ®urd^fül)rung ber $anbel§=

unb ©eroerbegefe^e mit gefefelid^er geftftettung beö ©pftemä ber

^auöfud^nng. ®urd^ ein britteö enblid^ mürbe ein gafensoll

auf ©laö, färben, Rapier unb STee gelegt; balb fiel ber 3^11

für bie meiften ber genannten 2lrtifel; nur ber ^eeg oll (3 $ence

pro $funb) mürbe beibel)alten. Q^in föniglid^eö Zollamt in ^ofton

foHte bie ©rliebung beforgen ; ber ©rtrag mar für hk ^efolbung

ber l)ol)en englifd^en ^Beamten in hen Kolonien beftimmt unb

ber ©ingug erinnerte täglid^ jeben einzelnen ^oloniften an fein

Untertanenoer^ältniä.

In groge (Srträgniffe burd^ STeefteuer mar natürlid^ nid^t

gu benfen; bie ^auptfac^e blieb 9^ieberl)altung beö §anbelö unb

ber 3nbuftrie M hen ^oloniften. Tlan l)atte ja gefagt: „§anbel
nn'o gabrüen ftnb als hevx 3«utterlanbe untergeorbnet gu be=

fc^ränfen. ®iefe unfere ^inber bürfen fid^ nid^t in ^riegögeiten

äu unferen Verbünbeten unb in griebenögeiten §u unferen ^ehen--

bullern aufraerfen."

§at ja bod^ 3}?onteöquieu !ur§ vox biefen SBirren gefagt:
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„^er @eift ber englifd^en ?flation bringt eä mit fid^, bag fie

raeniger bef($äftigt ift mit bem eigenen ©lud, atö mit ber

©iferfu($t auf baä ©lud anberer; ber D^eib ift ber l)errfd^enbe

©eift biefeä ^olfö, mie alle feine ^anbelös unb (5(Jiffal)rtö=

gefefee beraeifen."

^ie ©efege maren nod^ nid^t in Söirfung getreten, aU ^on)n=

ff)enb, i^x Url)eber, hmä) rafd^en 2^ob liingerafft würbe, ^er

^önig l)egte bie größte 2lbneigung gegen alle, bie il^n ^ätkn

be!)errf(i^en fönnen, bie nur ben ©ebanfen nährten, obenauf §u

fommen. ©o mar eö ii)m gar fe^r barum su tun, einen ^adj-

folger gu finben, ber nad^ feinem bergen märe. 3Jlit fidlerem

3nftin!t griff er unter \)^n greunben h^n ßorb ^oxti) l)er=

au^. ®enn baö mar ein 3}^ann, jeber 9ieform, jeber t)olfötüm=

lid^en 3}^a§regel abgeneigt; babei freiließ ooll Don ^enntniffen,

!lar in feinem Urteil, uneigennü^ig. @ö f($eint, feine @rgeben=

l)eit gegen ben ^önig ging hi§> gu bem ©rab, bag er nid^t feiten

fein beffereö Urteil bem 2öillen beö ^önigö pm Opfer bra(Jte.

2Baö aud^ auö ben oerfd^iebenen SJJagregeln entftel)en mod^te, gu

benen er raäl)renb fünf^elinjäliriger Leitung fein SSaterlanb trieb,

tapfer ftettte er fid^ oor bie ^erfon beö ^önigö unb nal)m alle

3Sorraürfe unb atten §a§ beö ^oiU in hm oerpngniöoollften

Seiten auf fi(^.

Qm Sauf ber näd^ften SJionate oerfcljmanben oollenbö aEe

^^reunbe 2lmerifaö auö hen 9fieil)en beö ^ahimit^, aud^ (E^atljam.

Tlan überbot fid^ im ©ifer, ä^cingömaferegeln gegen bie ftörrigen

Slmerüaner §u erfinben; Sorb ^illöborougl^, ein groger greunb

ber 33efteurung, mürbe ©taatsfefretär für bie Kolonien, ©eine

Slnfid^t ging bal)in, bag in Slmerüa ein gan§ neuer ©runb gu

legen fei; benn mit feinen greibriefen liabe £arl II. mel)r oer^

fd^enft, alä er baö dizä)t l)atte ju vergeben, ©d^on im grüljling

1768 l)örte man bie Höflinge rufen: „Tlan fc^icfe eine Slrmee

unb glotte l)inüber, um bie §unbe gur S^^aifon gu bringen!"

Unb baö fanb 5tn!lang Ui ber in ©nglanb mäi^tigften klaffe,

bei ber ^anbelömelt, mo man fd^on fürd^tete, baö ©d^af, baö

man auf fo manigfaltige SBeife gu fd^eren cerftanb, möd^te

mit ber 3ßit roiberfpenftig werben unb entfd^lüpfen. —
2Bäl)renb man in ©nglanb bie 33efteurung ber Kolonien
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dö etraaö ?iu 9^e($t ^efte^enbeö an^ufe^en begann, sog man

tn3lmerifa einen 35ergleid^ §n)if($en ber lüttlfürlid^

anferlegten 6tener nnb ben ^efd^ränfungen beö

§anbeU unb ber 3nbuftrie. ©abet fanb man, ha^ biefe

Sefd^ränfnngen mit ber bürgerli($en ^rei^eit no($ oiet nnt)er=

einbarer feien alö bie ©tener. ©o begann ber 2öiberftanb

g(ei(Jmä6ig gegen ©tener nn'o gegen jebe bem SJlerfantilf^ftem

entmad^fenbe ©infd^ränfung. ©eit!)er ^tte ein an6erorbent=

li($ füljn betriebener ©d^muggel bie §anbelöt)erbote erträgt

liä) gemad^t. 3e^t aber be!am hk ©ad^e burd^ baö fönigli($e

Zollamt in Softon, ha§> hk Btxdtma^t beö (Beneralö @age in

^em Dor! i)inter fid^ l^atte, ein riet bebrotilid^ereö ©efid^t.

2ttfo fo follte bie ©ad^e werben: eine unternet)mung§tuftige

©eefa^rernation nnrutiigften et)ara!ter§ mn^te fülle figen nnb

ft(^ an^ hem engtif($en ^auftaben alleö DZotraenbige §nfüt)ren

taffen, fonnte gur ^ot anä) — aber beileibe nnr nad^ @ng=

tanb — nnter ^eobad^tung ber englifd^en ©d^iffa^rt^gefefee

eigene Sftoljprobufte exportieren. 2lm 20, Sf^ouember 1767 maren

bie neuen 5lbgaben fällig, auö beren ©rtrag hie ^oljen 33eamten

be§at)lt nnb baburd^ t)om amerifanifd^en ^ol! unabt)ängig ge=

madjt merben foHten. ^a§ mar ein ©ebanfe, ber bie Patrioten

faft gum 3ßat)nfinn trieb. Slber freilid^, xütnn eö ben „©ö^nen

ber greitieit" gelang, eine allgemeine ^Bereinigung ^u ftanbe §u

bringen, Uim SBaren mel^r aus ©nglanb §u be^iel^en, bann

fonnten auc^ !eine 3ölle fällig fein.

©in 3ufammenbleiben mit ©nglanb o!)ne ©teuern unb ot)ne

3ölle, wie eö hi^ 1763 beftanben ^atte, ba§ mar ja immer
nod^ fein ibeateä ^er!)ältniö, benn mit htn ^efd^ränfungen be§

Sanbelö unh ber Qnbuftrie ^a^U Slmerüa ot)ne{)in grofee 33e=

träge an bie englifd^e §anbelömett; aber für ein berartigeö

äufammenbteiben fprad^en fic^ bennod^ auä) jefet bie rmiiien

g^atrioten Slmerüaö an^ unb ba^ingel)enbe Slbreffen unb ^itt=

fd^riften, alle von ©amuel Slbamä t)erfa6t, gingen an btn

Slönig unb an bie englifd^en 2Bortfül)rer ah. gn gleid^er 3eit

erlieg eine allgemeine 3Serfamm(ung, bie ju Slnfang 1768 in

^ofton sufammentrat, ein ^unbfd^reiben an fämttid^e Kolonien,

um fie §u vereinigter ©elbftl)ilfe unb p offenem 2öiberftanb
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aufzurufen, ©ä war fd^on fd^Umm genug, aU man, von 1764

ab, in allen Greifen anfing, bie ©efe^e §u ftubieren; je^t nad^

üier Sahiren luar man rafd^ weiter gefommen; benn in auf-

geregten Qüt^n lebt eä fic^ fd^nell. 9Jian begann bie Tlixnmx

§u §ä^Ien, bie im 9^otfa(l jum ©d^ioert greifen fonnten; auf

10000 3Jlann red^nete ber Oberft ^utnam allein t)om öftlid^en

(Connecticut, auf 30000 in ber weiteren Umgebung t)on 33ofton,

auf 200000 in ben gefamten Kolonien.

Qn alle Sanbeöteile flog oon ^ennfpbania auä bie glug=

fd^rift: „Briefe eim^ garmerö" x)on bem ^^ed^töanwalt

So^n ^id^infon, meldte bartegten: QöK^ unb Steuern feien

burd^auä ha^ 9läm(id^e unb gleid^erraeife §u oerurteilen. ^znn

©nglanb geftattet werbe, „^um 3^^^^ ^^^ (Sr§ielung eines @in=

fommenö" ^ö^e ju erl)eben, hann braud^e eö fold^e nur auf

t)ie ©egenftänbe su legen, beren §erftetlung im 2an':)^ eä oer^

hitU, um „in ber ^ragöbie ber amerüanifd^en grei^eit" ben

6$lu§a!t lierbei^ufüliren. ®ie §wölf Briefe mad^ten ungel)eureä

2luffel)en nnh ftnb auf granflinä 3Seranlaffung in Sonbon nad^=

gebrudtt nnh in ©nglanb t)erbreitet worben. Qn bem furzen

SSorwort ba^u fagt granflin : bie l)ier auögefprod^enen 5lnfid^ten

feien bie in Slmerifa lierrfd^enben. ®arum wäre eä gut, wenn

in ©ngtanb auf berlei 2Sorte gemerft würbe, beüor man fic§

pm Soöfd^lagen entfd^liege. 2luf etwas berartigeä fei freilid^

wenig Hoffnung, ^ören hiz ©nglänber oon ber Unpfrieben^ eit in

Slmerüa, fo feien fie fofort in 2But oerfefet unb fd^reien: 2öir

muffen eine glotte unb Gruppen l)inüberfd^idfen, um fie ^u

^erftanb ^u bringen. — „greie Staaten," fagt ber red^tsge^

lehrte 3Serfaffer in einem ber 33riefe, „muffen unausgefefet mit

eiferfüd^tiger SBad^famfeit auf i^re greil)eit fel)en; henn hit

Gewalthaber finb immer bemül)t, i^re Sßillfür an ©teile ber

gefe^li($en ^reilieit p fe^en."

2lm 4. gebruar 1768 war es, ba§ fid§ bie 2lbgeorbneten

von aJlaffad^ufetts in Softon gufammenfanben unb ^in S^unb^

fd^reiben an hie übrigen Kolonien rid^teten, um ben all^

gemeinen SBiberftanb §u organifieren. 3ln bemfelben

^age traten bie föniglid^en 3oll^ommiffare in ^ofton ^ufammen

unb fanbten an ha^ 3Kinifterium in Sonbon eine Eingabe,

gjfi)tcr, Dii ^merifanifd^e 3tet)oIutioti. I 15
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bie f($it)ars genug malte unb bie Slmerifaner alö in rollem

2(ufrul)r befinb(i($, baö Seben ber ^tarnten alö bebro^t barfteHte.

S)ie ^ottimiffare üagten über hiz amerifanifd^e treffe, nament--

(i(5 über bie anfijeinenbe 9Jlä^igung, bie @elel)rttuerei unb

über bie unl^eiltjotten 2lbfi$ten ber fogenannten „^auernbriefe"

;

über bie 33ürgert)er)ammlungen in ^euenglanb, n)o „hk ge=

tneinften §anbtt)er!er fi(J über hk wid^tigften fünfte be§ dit-

gierungöwefenö mit ber größten greil)eit auöfprec^en"; über bie

Sßiberfpenftigfeit in ^lobeQöIanb; über 9}laffa$ufettö, meU eä

aUe ^rouingen aufgeforbert, ben ferneren ^erbrau$ britif(^er

gabrüate einjuftellen. „SBir werben eö fi($erli(5 untunli($ fin=

ben, hk luöfül)rung ber Sottoerorbnungen burc^pfefeen, folange

ni$t hk D^iegierungögemalt auf geeignete Sßeife rerftärft ift.

©egenmärtig 'i^ahm mir hin ^riegöf($iff unb feine Kompanie

©olbaten in größerer 9Zä|e alö 9^em 3)or!." SBeitere Briefe

mit meiteren Df^otfd^reien folgten; fie maren kiU naä} Sonbon

gerid^tet, teilö nac^ ^alifag an ben SJlarinefommanbanten. ^n^
ber @out)erneur Vernarb fonnte tanm ben ^eitpunft ermarten,

mo ber fefte (Bd^ritt englif(Jer ^ataiEone burd^ hie (Strafen

^oftonä ^aKen mürbe; nur hat ber RSorfid^tige ben BtaaU-^

fefretär nodf) inftänbig, feine ^erid^te unh ©efud^e ja gel)eim

p ^alkn.

(Sine 3^itlang l)atk eö ben älnfd^ein gel)abt, alö merbe ber

^erfud^ einer Übereinfunft, nichts melir auö ©nglanb §u im-^

Portieren, grünblid^ mifetingen, alö fei hie allgemeine (Stimmung

einem ^ruc^ abgeneigt unb unvorbereitet auf eine (Sr^ebung.

3ä| aber f(^lug ha% leitet um, aU fid^ bie ^unbe p t)er=

breiten anfing, bie ^^egierung faffe militärifd^e 3mang§ma§^
regeln in^ Sluge. 2Ba§ benn gu befürd^ten fei? fragte man.

Rönm hie englifd^e Slrmee einen toloniften gmingen, fid^ einen

neuen dlod p faufen, anftatt einen alten p tragen? ober STee

gu trinfen? Ober etmaö §u faufen, maö er enihe^xen mollte?

fragen unb Intmorten, 33erid^te, ©efud^e unb 9^egierungö^

entfd^eibe fd^lid^en bamalö gar langfam über ha§> SBeltmeer.

9^afd^eftenö fonnte nad^ pei MonaUn auö Sonbon ein ^efd^eib

ha fein, ©o mürbe eö «Sommer 1768, biö von hex 9iegierung

eine ^epefd^e in ^ofton einlief, meldte von hex Segiölatur
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hi^ Snxüdna^rm ber 33ef(^tüffe vom ?^ebriiar i^erlangte.

^ie Slbgeorbneten txaten benn aud^ gufamtnen, um gunäd^ft eine

feurige 3iebe von Qameö Dtiö an^upren: „®er ^önig ernennt

(auter Knaben §u feinen 3}liniftern. ®iefe 9Jienf($en !)aben

raeiter feine 33ilbung, alö bag fie tim S^teife burc^ granfreid^

gemad^t l^aben, von wo fie, erfüllt von ben füaoifc^en @runb=

fäfeen biefeä Sanbeö, prücffe^ren. Sie oerfte^en nid^tö von

ben ©efd^äften, wenn fie if)re 2tmter antreten unb bleiben nid^t

lange genug barin, um jene Kenntnis fid^ anzueignen, fo bag

ade ©efd^äfte in Sßirflid^feit von ben (Subalternen rerrid^tet

merben. — SBenn ber (Staatöfefretär für bie Kolonien, Sorb

^ißöborougl^, meig, ba§ mir unfere ^efd^lüffe niä)t §urüdf=

nehmen, fo mag er fid^ an baä Parlament raenben unb biefeä

aufforbern, bie feinigen surücf^unel^men. ®ie ©nglänber mögen

i^re ^efd^lüffe jurüdfjie^en, fonft finb fie auf immer rerloren/'

3m 2lbgeorbnetenl)auö fanben fid^ 22 3JIitglieber, bie ge-

neigt maren, auf bie gorberungen ber englifd^en S^^egierung

ein§ugel)en; 92 aber ftimmten für 2lufred^terl)altung ber Se=

fd^lüffe unbäurüdfmeifung beöDfiegierungöt) erlangend.

6o gef(^al) eö benn aud^ unb alle anberen Kolonien erflärten

fid^ mit biefem 33efd^luffe einoerftanben. ®ie 35olföt)ertretung

von 3Jlaffad^ufettä aber raurbe aufgelöft unb naii) §aufe gefd^idft.

5lmerifa mar alfo nod^ in biefem (Sommer, mä^renb beffen

ber Oberft be ^alb (ß. 183) burd^ bie Kolonien reifte, in paf^

fioem SSiberftanb begriffen, im petitionieren an ben ^önig,

in ben 3Serfud^en gu Bereinigungen, ftd^ ber englifd^en SBaren

p enthalten.

33ielleid^t baöfelbe ©d^iff aber, baö ben Sefel)l gum 2Biber=

ruf oon Sonbon na^ 33ofton gebrad^t Ijatte, trug eine ^epefd^e

an \)tn @eneral ©age in 9^em 3)orl', er möge ein S^iegiment

aU ©arnifon nad^ Bofton oerlegen; ein paar ^rieg^fd^iffe mer-

'om bagufommen. ®ie fopflofe Slngft ber gollbeamten in 33o=

fton ^atte biefen unl)eilt)olIen Befd^lufe veranlagt. 2luä §alifar

!am benn and) in aller ^älbe eine gregatte oon 50 Kanonen

in ben 33oftoner §afen; ber Übermut ber Offiziere unb 3^^-

beamten fannte feine ©renken.

3nbeffen nerfammelten fid^ bie beften Mänmx 33oftonö,
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einen Sid^er^eit^auöfd^ufe ^u bilben, bem eä oblag, eine

allgemeine Sanbeäüerfammlung, einen ^onoent, gu berufen, um

„guten unb ^eilfamen ^at" gu geben, atte „übereilten unb un=

gufammenl)ängenben SJ^aferegeln" p t)erl)inbern. gerner würbe

befannt gemad^t, bag bie ©inrao^ner fi($ mit geuermaffen unb

SJlunition t)erfel)en.

SBie gefagt, bi§ basier liatte man nur paffiüen, menn anä)

energifd^en SBiberftanb gu üer^eid^nen. ©er 22. September 1768

aber fal) bie erfte reüolutionäre SJlaferegel. ®ä t)er=

fammelte fi(^ in 33ofton ber ^ontjent auö 96 (Btähttn unb

8 ©iftrüten, bemnad^ 5iemli($ von gan^ 3}kffa(^ufettö , um §u

geigen, ba§ eine gefefeUd^e ^^egierung unb ein Sluäbrucf ber

öffentlid^en 9}leinung immer lieber t)om ^olt begrünbet merben

fönne, auc^ ben 2öiII!üra!ten ber ^^egierung gegenüber, ©er

^ouüent blieb fe($ö ^age unb rerlad^te ben Sefel)l beö @out)er=

neuro, auöeinanberguge^en. ©em ^roteft gegen ^efteuerung

Tüurbe ein folc^er gegen ein ftel^enbeö §eer beigefügt.

5!aum war ber ^onoent gef($loffen, alö am 28. «September

ein ftarfeö ©efd^maber t)on §alifaj in ben 33oftoner ^afen

einlief. 2l$t ^riegöfd^iffe mit gelabenen ©efd^ü^en legten fid^

am 1. Dftober ber Stabt gegenüber unb jefet ftiegen baö 14.

unb 29. Regiment, ^eile beö 59. nnh ein Irtilleriebetad^ement

anö £anb. 3eber Solbat l)atte 16 fd^arfe Patronen erhalten,

unb nun marfd^ierten bie Xtu^fV^^ w^t fliegenben
gal)nen unb flingenbem Spiel burd^ hie Strafen
ber Stabt ^ofton unb [teilten fid^ auf bem Singer in $a-

rabe auf. Sllleö blieb rul)ig, nid^t ber minbefte SBiberftanb

geigte fid^, !aum hta^Ut mürbe baö ungemolinte Sd^aufpiel.

Slber ein @efül)l regte fic^ boc^ mäd^tig unter ben ®inmol)nern

ber Stabt un\) ^rornng: ©iefe ©n gl an ber, hie ha einlier--

ftolgieren, erfc^einen als grembe, aU (Sinbringlinge,
bie gefommen finb, ein ru^igeö, freieö £anb gu erobern unb

5U unterjode^en. Sängft ^atte fid^ bie ©mpfinbung nid^t mel)r

gurüd^brängen laffen, bafe ©nglänber unb Slmerifaner mel)r nnh
melir fid^ fremb merben. 3e|t fal)en fid^ hie „Söline ber grei=

l)eit" Übermacht, beüormunbet, niebergebrüdft unb bie (gntfrem=

bung fteigerte fid^ gu erbitterter geinbfd^aft.
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^ie Gruppen würben unter SBal^rung ber SBeftimmungen

beö ©inquartierungögefefeeö in ben ^afernen beö gortö unb in

gemieteten Käufern untergebrad^t. 3i)r ^ommanbeur war Dberft

5DaIrt)mpIe.

^ie ©arnifon in 33ofton befanb fii^ auf einem red^t

iieüten ^oben unb feineömegö in beneibenömerter Sage. (Sine

vom 3SoI! gefonberte, auö ber §efe ber ^eüöüerung im SJlutter^

lanb unb in Qrlanb gemorbene (5ölbnerf($ar mu§te ja qI&

ftete ^ebro^ung ber bürgerli($en grei^eit betrad^tet raerben; fie

erfd&ien re$t alö ^erftärfung ber ^oli^eigeroalt, ber ©pione

unb brutalen ©trafeeniielben. 9^i(^t, mie wmn attc biefe eng=

(ifd^en, fremben ©otbaten fo blutbürftig unb martialifd^ gefinnt

gemefen mären. D^ein, üielen besagte eö in biefem Sanb unb

fie befertierten in Tla\\e, fii^ barauf t)erlaffenb, ba^ fie niemals

rerraten merben.

^aö gan^e ©olbatentum aber, 'oa^ ©(^ilbmad^eftel^en unb

patrouillieren, bie gefd^äftige 3}?ü6iggängerei, bie Kanonen vox

bem 9f?atl^auö, ba§ eraige trommeln unb pfeifen burd^ bie

©trafen, — alleö ha^ mar bem tätigen unb frommen ^olfe in

Soften grünblid^ üerl^agt. 2öaö foHte eö \)znn l^eifeen, ein paar

D^tegimenter (Sotbaten alö müßige 3wfc^auer p bem ^ageöroerf

ber ^Bürger IfiinsufteEen? gür bie ©olbaten felbft mar bie Un=

tätigfeit augerorbentlid^ bemütigenb unb bemoralifierenb. BoU
baten unb Offiziere fprad^en t)on bem 3Sol! in erbittertem ^one

alö t)on 9iebeIIen. Über!)aupt mürbe t)on je^t ab bie 33eseid§nung

„Sf^ebeir für bie ^oloniften im englifd^en Sager gang unb

gäbe.

^er ^ommanbant, Oberft ^atrpmple, fal^ ftd^ fortraäf)renb

in unangenehme gmiftigfeiten vnmiädt nnh fel^nte fid^, bie

(BtaU SU oerlaffen. ^en übrigen Offizieren ging eö nid^t beffer.

®a baö 3)^artialgefet nid^t proflamiert mar, fo blieben bie

orbentlid^en ©erid^te in voller STätigfeit. ^urd^ bie geftigfeit

aber, mit roeld^er bie Sofalbel^örben bie ©olbaten für jebe Über^

tretung jur SSerantmortung gogen, mürben „hie Seute förmlich

gur SSerjmeiftung getrieben/' ©in Hauptmann oom 29. dicQi'-

ment rief feinen 3Jiannfd^aften ju: „Söenn fie eud^ anrühren,

fo fted^t fie über hen Raufen!" ©ofort fal^ er pdf; megen Sluf^
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forberung m^ ^^^rb unter 2ln!tage gefteat. greitti^ famen

au(^ ^äufig gälle üor, rao bie ©otbaten ber 3uri§biftion ber

grteben^ri^ter entzogen tourben. „^iefe 2:ruppen/' jagte (Sa=

muet 5tbamö, „bie jefet auf ben ©tragen t)on ^ofton uml^er^

ftoljieren, werben fogar für grauen unb ^inber ein ©egenftanb

ber SSerad^tung." ^luf \)k $eitf(^e anfpielenb, ber bie ©olbaten

unterworfen waren, rief man i^nen nad; : „Mutige ^ücfel; @ee^

frebfe!" — „^erbammte Df^ebellen! ^Serflud^te 2)an!eeö!" gaben

hu ©olbaten ^müä unb in i^rem 9J^unbe galt baö (efetere SBort

aU ©d^impf. SSenn bie 3}Zatrofen unb 5lrbeiter ©pione ober

2lgenten ber englifd^en B^iegierung entbedten, pflegten fie hk--

felben nad^ inbianifd^er ©itte nadt an^n^k^m, mit X^ev §u

beftreid^en, in ^eberl^aufen gu wälzen unb fo burd^ bie ©tragen

^ie ©tabt ^ofton wugte, woran fie war; fie follte gegüi^tigt

werben. 3n feiner ^l^ronrebe rom 8. S^^oüentber 1768 fprad^

ber ^önig von „betn rebellif(^en ©eift", ber wieber in einigen

Kolonien auögebrod^en fei. „^ofton fd^eint fi(^ in einem Qu-^

ftanb be§ Ungel^orfamö gegen alleö ©efe^ unb gegen atte ^e=

gierung p befinben unb ^ai ©d^ritte getan, welche auf Umfturj

ber ^onftitution |)in§ielen unb üon Umftänben begleitet ftnb,

weld^e bie D^leigung be!unben, bie 2lbl)ängig!eit von @roJ3=

Britannien abjufd^ütteln. 9J^it Ql^rer ^eiftimmung unb Unter=

ftüfeung werbe idi) im ftanbe fein, bie unl^eitoollen 2lnferläge

biefer 5lufrü^rer unb Unrul^eftifter gu vereiteln/' Qn ber ©tabt

^ofton aber besagte man fid^, bag bie Gruppen eine t)erberb^

lid^e einwirfung auf hen öffenttid^en ©ittenguftanb äugern unb

im D^euja^rögebet flehte man gum ^immel um ©rlöfung t)on

i^rer ©egenwart. ©ine Sßieberauäfö^nung mit 3Jlaffad^ufettö

gum minbeften begann man in ©nglanb für auöftd^tölo§ p
J)alten. ^Han raunte ftd^ p, ha^ balb nod^ weitere 9iegimenter

anö Sanb fteigen werben, bag man gut baran im, bie Häupter

ber ^Bewegung §ur ^Iburteilung nad^ ©nglanb gu fd^icfen.

Snbeffen ^Jtaffac^ufettö ben beginn feiner 3)lagregetung

mannhaft ertrug, bittigte felbft bie entferntefte Kolonie, Georgia,

ha§> ^eriialten unb ben fteten ^riefwed^fet gwifd^en Virginia,

9^ew 2)or! unb a)Zaffad^ufettö unb trat, ma^ aud^ ©übfarolina,
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9Zen3 Serfei; tängft getan, bem (ginüerftänbmä bei. ^ie 33e-

TOegung breitete fic^ immer met)r auö. Qu 9)lount ^ernon

ermahnte @eorg 2öafi)ington feine Umgebung ^ur aJlägigung,

wä^renb er fie sugleid^ aufmunterte unb ermutigte. „Unfere

l^od^abetigen Ferren in Großbritannien/' fpra($ er, „werben

fid^ mit nid^tö Geringerem begnügen, a(ö mit hem diauh ber

ameri!anif(5en grei^eit. ©§ mu§ etwa^ gefc^el^en, um bie

grei^eit aufredet §u erhalten, meldte mir von unferen Tätern

ererbt l^aben. D^iemanb barf einen 5lugenblicf §ögern, ^u ben

2öaffen §u greifen, wenn e§ gilt, ein fo fd^ägbareö Gut ju rer-

teibigen. Unb bennod^ muffen bie Sßaffen erft ^a^ lefete SJ^ittel

fein. 2ßir ^aben bereits erfalEiren, bag Slbreffen an ben ^^ron

unb SSorftellungen bei bem Parlament nid^tö frud^ten. 3n=

miemeit i^re Slufmerffamfeit auf unfere S^ied^te unb Privilegien

baburd^, bag mir i^ren §anbe( unb i^re gabrifen auöliungern,

ermedft unb erfd^red^t merben fann, muß erft nod^ bie ©rfa^rung

leieren."

3n ben ^Tagen be§ 3Jlai 1769 mar baä2lbgeorbneten=
l^auö von SSirginia in SBittiamöburgl) verfammelt; Georg

2Bafl)ington, ^atridf §enri;, ^^omaö Qefferfon befanben fid^

babei. Tlit riefigem Gepränge, in einer oon fed^ö ©d^immeln

gezogenen £utfd^e !am ber Gouverneur angefahren. @r fd^ien

ein §erj unh eine (Seele mit ben Slbgeorbneten beö ^olU
t)on Virginia ju fein. Slber biefe UieUn i^rer ^flid^t ein=

geben!, festen 'ozn ^efd^lüffen be§ englifd^en Parlaments zim

fd^arfe 5ßerneinung entgegen unb beanfprud^ten für fid^ ba§

alleinige ^ed^t, in 3Sirginia irgenb jemanb (Steuern aufzulegen.

3}iit gleid^er @inmütig!eit verteibigte bie ^erfammlung bas

dit^t, eine ^Bereinigung ber Kolonien jum (Sd^ufe ber verlebten

grei^eiten 5lmeri!as ^erbeijufüliren. 2lIIe biefe ^efd^lüffe folls

ten 'om 2lbgeorbnetenl)äufern ber übrigen jmölf Kolonien mit=

geteilt unb fie §ur 9Jlitroir!ung eingelaben merben. ^eine fd^loß

fid^ aus; an^ hie bislier auf bem am meiften gemäßigten

(5tanbpun!t geblieben maren, ^ennfplvania nn'o ^Delaware,

famen l)erbei.

3n 3Jlaffad^ufetts mußte im Sommer 1769 bie SBa^l

SU einem neuen ^Ibgeorbnetenl^aus vor fid^ gelten; Ui^
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nal^e alle biejenigen würben wiebergetüä^It, bte fid^ alö „©ötine

ber greil^eit" befannt l^atten; fd^arfen, umfi($tigen ^M unb

ein unerfd^rodeneö §erg hxa^Un fte gu i^ren ©i^ungen mit.

3unä(Jft würben bie ^ef(^werben aufgegäl^lt nnh erüärt, bag

bie SSerlegung einer fteiienben 2lrntee in griebenögeiten ol^ne

äuftimmung ber 3SoIföt)ertretung einen Eingriff bebeute in bie

natürlichen unb verbrieften dieä)U be§ ^olU. Qm übrigen

fd^log fid^ 'oa^ Qan§> an bie 33efd^Iüffe t)on SSirginia an. @ou=

t)erneur Vernarb »erlangte ^eraittigungen für W Gruppen. —
„©ure ©jgelleng/' lanUk bie Slntioort, „mug unö entf($u(bigen,

wenn wir E)iermit auöbrüdlid^ erflären, ba§ wir, unferer @^re,

unferem Qntereffe unb ber ^fii^t gegen unfere SBä^ler treu-

bleibenb, Bewilligungen p 'om in Q^ren 33otf(^aften erwäl)nten

3we(fen niemals mad^en fönnen unb niemals mad^en werben."

9^adl;bem er biefe Slntwort erl^alten, trat Bernarb von fei=

nem Soften ah unb übertrug 'oa^ ©ouoernement auf §utd^in=

fon, ber ein l^abfüd^tiger unb gemeiner Verräter war, wk er

felbft. ^ie @ärung in fämtlid^en Kolonien l^atte immer mel)r

^genommen, ©ine „3lnfprad^e an hie SSelt" ging im Oftober

1769 t)on Bofton an^: SSenn bie alte unb glücfli(^e (Sinigfeit

mit ©ropritannien wieberl^ergeftellt werben fönnte, würbe eö

fel^r erfreulid^ fein. Um 3ölle aber l^anble e§ fid^ nid^t mel^r.

„2)ie Ungufriebenl^eit, bie in bem ganzen kontinent l)errfd^t,

berul^t auf rvzit pl)eren (SJrunbfä^en. Unfere ?fitä)te werben

burc^ hie ©teuergefe^e beeinträchtigt unb folange biefelben ni^t

inägefamt jurüdfgenommen unb bie Gruppen abberufen finb,

fann aud§ hie Urfai^e unferer geredeten Befd^werben nid^t ent=

fernt werben."

©ö Jianbelte fid^ alfo gar ni^t me^x um bie alte

D^ed^tö frage, fonbern barum: wer gibt nad^? SBerben hie

Kolonien bie §anb i^reö guc^tmeifterö füffen unb liebe ^inber

fein, ober wirb ©nglanb alle feine SJiaferegeln gurüdfne^men

unb bie ©elbftregierung ber Kolonien anerfennen? Ober fur§:

2Ber ift mäd^tiger, gä^er, wageluftiger, bie Kolonien ober (gng=

lanb?

%nv ben 3lugenblidf mußte man bamit red^nen, ha^ bie

©inwo^ner ber ©tabt Bofton, wenigftenö bie klaffe ber jungen
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£eute, her 3Jlatrofen unb SlrBeiter, alleä tnbglid^e getan Ratten,

bie ©olbaten ber ©arnifon, ah ungebetene, raenig geachtete

@äfte, gu prot)o§teren unb gu reiben, raäiirenb bie ©olbaten

felbft niä)t§> unt)erfu($t liegen, ft(5 gu rächen, fi(^ gu blähen unb

bur($ 3nfolen§ il)re Slnraefenlieit l)ö(^ft läftig gu mad^en. (gnb=

li(3& mußten bie beiben Parteien anä) einmal aufeinanber planen.

®er ^oftoner $öbel ^atU bie ©Ifloftgfeit ber ©olbaten

allen ^erauöforberungen gegenüber ^u mol^l fennen gelernt unb

f$eint barauf gere($net gu liaben, bafe eine fd^arfe ©ifgiplin,

toie fie in ber Xat lierrjd^te, ithzn 2Baffengebrau(^ l)intanl)alten

merbe. ®ag eö Sagen gibt, in benen einem gereiften ©ol=

batenl^aufen hk @eroel)re oon felbft loögelien, l)atte man ni$t

bebaijt. Qebermann xün^tt, bag eä ben ©olbaten nid^t anberä

erlaubt mar gu fliegen, als auf fpegietten ^efel)l einer 3^^^^=

bel^örbe unb je mel)r fie mit il^ren 3J?uö!eten unb il)ren f(^arfen

Patronen l)erumparabierten, befto mel)r mürben fie alö 3J?enfd^en

rerad^tet, meldte ©d^recfen einzujagen fud^en, aber nid^t bie

9J^ad^t l)aben, ©d^aben §u tun. ^et)or 9Jlartialgefe| oerfünbet

ift, üht mä) englifd^em dte^t bie 3it)ilobrig!eit an^ ©eraalt

über Vorgänge graifd^en äJlilitär unb ^ürgerf^aft au§. Unb

^ofton befanb fid^ nod^ außerhalb beö 3J^artialgefe^eä.

@ut; am Slbenb beö 5. mäx^ 1770 unterbielt fid^ ein ^aufc

ron Knaben unb SJiännern bamit, eine englifc^e ©d^ilbmad^e

gu l)änfeln. ^orfd^riftämägig rief biefe, alö il)re Sage unleibs

lid^ raurbe, bie Sßad^e l^erbei, morauf ein Korporal mit 6 9J^ann

unter Leitung beö Kapitän ^refton erfi^ien; bie ©eraelire maren

f(^arf gelaben morben, fo baß bie ^Jlenge eö felien fonnte; je^t

brängten ftd^ 40—50 3J?änner l)eran, ©c^neebatten flogen, nad^

anberen eingaben anä) ©teine unb ^olgftüde; man ^örte rufen:

„^ommt bod^ l^er, i^r ^alunfen, il^r 33lutl^unbe, il^r fd^uftigen

^utterfrebfe unb fd^iegt, raenn il)r eö raagt; mir raiffen, baß

il)r e§ ni^t raagt." — ®ie ftd^ an bie ^^atrouille §eranbrän=

genben raaren mit ©tödten »erfe^en unb einer ber ©olbaten

fd)eint in biefem 2lugenblidf einen ©treid^ erl^alten ^u i)aUn.

@ö ift immer f(5raer §u fagen, raarum ber erfte <Bä)ui faßt;

bie ©olbaten fd^einen buri^auö feftgcfeilt geraefen §u fein ;
genug,

einer ber ©olbaten gab geuer; mehrere folgten feinem 33eifpiel.
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3^on ben Umfte^enben würben U getroffen, barunter 1 Rmhe;

3 waren fofort tot, 2 lagen im (Sterben, 6 waren (eid^ter t)er=

Ie|t. ^on weiterem geuern l)ielt Hauptmann ^refton feine

^euk ah.

3e|t ftob alleä auöeinanber; ber 9^uf: „Bürger lierauö!"

l)eulte bur($ hie ©tragen, auf allen Stürmen begannen hk ©lodEen

§u wimmern; baö 29. unb 14. D^iegiment txatm in^ ©ewe^r.

„SBugten ©ie nic^t, bajs ©ie ol)ne ^efelil einer Qioilbeprbe

mä)t fd^iegen follten?" fragte ©ouoerneur §utd^infon hen Haupt-

mann $refton. — „3($ l^abe eö getan," antwortete ^refton, „um

meine Seute ju fd^ü^en." ^utd^infon berul^igte ha^ ^ol! burd^

bk 3]erfid^erung, ha^ bie ©arnifon in i^re ^afernen fonfigniert

fei, ha^ atteö aufö genauefte unterfud^t werben foHe, ha^ ein

^erliaftbefel^l gegen ben Hauptmann ^refton ausgefertigt fei.

^refton unb bie ©olbaten, bie gefeuert Ratten, überantworteten

fic^ bem ©l)eriff.

2Bie ein Sauffeuer verbreitete fid^ burd^ hie Kolonien bie

^unbe von hex „^oftoner Tlel^elei-/' baä ©d^reiJlid^e ber

Bluttat an fid^, bie gülle oon Stieben, bie ber allgemeinen ®m=
pbrung Suft mad^ten, alleö baö meäk eine (Sntrüftung, bie fid§

nid^t wieber legte. 3llIüberaII würbe ber ^ag §um ©ebäd^tniö

ber armen Opfer unb ber Xprannei ©nglanbö gefeiert U§> pm
3al)r 1783, üon wo an ber 4. 3uli an hie ©teile beö Tle^eki=

gebenftageö trat.

^ie 5lburteilung burd^ ein @ef d^worenengerid^t
erfal) fid^ aber bie öffentlid^e aJleinung in ^ofton mit einem

merfwürbigen politifd^en Qnftinft alä ©elegenlieit, um affer

Sßelt SU geigen, bag bie Slbneigung ber 2lmerifaner nid^t hen

^erfönlid^feiten nnh Söerfgeugen gelte, fonbern nur bem ©t)ftem

englifd^er @ewalttätig!eit. ^ie 5llugl)eit gebot, ben ^rogejs m
Derfd^ieben, bi§ fid^ bie augenblicflid^e Erregung gelegt liaben

würbe. @r würbe erft nad^ 7 3J?onaten vorgenommen. Unb
nun trat ber Patriot Qo^n Slbamö al§ ^ßerteibiger ht§> QanpU
manm ^refton auf unb rerlialf bem ©efülile ber Humanität

m feinem dteä)t Me würben freigefprod^en, nur gegen gwei

mann eine leidste ©träfe verfügt. ®enn ha^ war feftge=

ftellt worben, ha^ bie ©olbaten burdf; ^ätlid^feiten erbittert
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waren. 2tu($ in ber golge, bur($ bie ganje 3^it ^^^ ^f^eoo-

lution, f)at berfetbe Ijumane 6inn alle Späten ber 2lmeri=

faner getenft. —
^nbeffen war in ©nglanb ein mm^ Parlament 96=

wä^lt Tüorben unb Sorb 9?ort^ beeilte fi($, burd§ ein neueö

@efe^ atte 3ötte in Slmerüa auflieben §u (äffen, auger für ^ee.

tiefer Soften blieb ftelien, äljnlid^ raie man eine ©d^ilbwad^e

ftel)en lägt auf einem ^laje, um ^u beraeifen, bafe man tin

d{tä)t auf biefen $lafe l)at unb bieö dt^ä)t gu beliaupten gebenft,

trofebem ber ^la| felbft aEen SBert verloren l^at. Qu bem=

felben Sltem, mit bem man ha^ 'üfit^t beö ^eegolU üer-'

teibigte, gab man hk S^iu^lofigfeit biefeö SoU^ aU (^in-^

nal)meQue(le gu. @ö foüte eben nur ha^ dt^ä)t beö Parlaments

gur 2luflage von ^afen^ötten angefi(Jtö ber neueften (Sreigniffe

in Slmerüa erl^ärtet merben. gaft ünbifd^ erfd^eint eö: bie

©d^ilbraad^e, bie man auf mertlofem Sterrain fielen lieg, follte

burd^ blogen tägli(5en Slnblid ärgern, ^in feltenes 33eifpiet

von allem 9J^angel an politifd^er unb pft)(^ologif($er ©rraägung.

^ei ber Sluf^ebung ber ©tempelafte l^atte man bo($ 'oa^ ganje

Ärgernis befeitigt. Söarum jegt ben ^ee allein alö ^Uin beö

5lnftogeö ftel)en laffen? 2luf Slntraort braucht man nid^t §u

märten, fo menig alö auf bie anberen fragen : tiefer rafc^e

SBec^fel t)on (Strenge unb 3Jlilbe, biefe ©d^mäc^e ber TlinU

fterien, biefe Serfefeung ber englifd^en Parteien, biefe Korruption

im Parlament, am §of, bei allen öffentli^en ©efd^äften, morin

liatten fie i^ren ©runb? ®ie riefenl)aften Erfolge, bie im

^rieben üon 1763 von ©nglanb einge^eimft maren, baö märd^en-

bafte Slnroad^fen feines S^ieid^tumö, ber ©olb^auber l^atten bie

©runblagen unb giele für alle Sebensfreife buri^aus umge=

ftaltet, wa% aber fehlte, mar eine überlegene ^Befä^igung, meldte

^a^:> 2Sol)l beö Staates Ui biefen inneren gäl^rlid^feiten fid^er^

geftellt l)ätte. ^er König l^ielt fid^ für hen rid^tigen 3Jlann unb

l)atte bagu nod^ bas weitere Unglück, bag i^n feine Umgebung

für ben rid^tigen Tlann l)ielt unb bafür ausgab.

„Um bas die^t nid^t einfd^lafen gu laffen," W^anpUU ber

König, „muffe irgenb eine Steuer immer üor^anben fein." Sorb

D^ort^, ein 9Jlann von ungraeifelliaften Kenntniffen nn'o groger
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gntettigenj, toäre mit ben Kolonien gerne in htn 3uftanb t)or

ber ©tempelafte gurücfgefel^rt, allein er lf)ielt offenbar bie fleine

^eefteuer, 3 $ence pro $funb, für nid^t raid^tig genug, um

feine ^ur ©emol^n^eit geworbene Siebenömürbigfeit in 2Biber=

fprud^ umpmanbeln. ®er XeqoU mar p ber unoerbienten

@^re gelangt, äugereö 3^^^^" ""^ 3J^er!mal ber Oberl)errIi($=

feit SU merben. „2Bir fönnen ben Slmerifanern nid^tö bemilligen,"

xminU ber ^olonialfefretär Sorb ^ittäboroug!), „alö wa^ fie

mit bem ©trid um ben §a(§ erbitten." ©ö liegt in biefen

SBorten mol^t eine Slnfpielung auf bie !nec^tifd^e 2lrt, mit ber

hk ^Sertreter beö britten ©tanbeä hti hen alten D^ieid^öftänben

granfreid^ö il^re ^itUn üorgutragen l)atten.

©d^limm genug mar eö fc^on, ba§ fid^ Sorb S^^ort^ in

^olonialangelegenlieiten von Sorb ©llöboroug^ leiten lieg, üiel

fd^limmer aber, ba| er in juriftifd^en gragen hzm diät

beö ©eneralpro!urator§, fpäteren ^anjlerö ^l)ur=

lom folgte. S^iemanb befag einen l)eimtücfifd^eren @roII gegen

Slmerüa alö er unb eö fd^eint, bag fein ©influfe auf ben .^önig

unb auf S^^ortl) t)iel bagu beitrug, hen ^rud^ mit 3lmerifa un=

rermeiblid^ gu mai^en. fieifp, fein Sanbömann, fd^ilbert ^l)ur=

lom fo: „©r mar fein großer S^ied^tögelelirter, aber !raftt)olI

unb prompt in ber Debatte, ein Mann von fi^roffem SBefen

unb unbegminglid^er ©reiftigfeit, grob, ^eftig, anmagenb, nn-

rerfd^ämt nnh freoelliaft. ©in lömenartigeö ©efid^t, eine laute,

gebieterifc^e «Stimme, milbe, buf(^ige 33rauen, ein ^enel^men

mie ha§> eineö übermütigen 2lboo!aten, ber fid^ an ber 35er=

legenl)eit eines fd^üc^ternen S^WQ^« meibet, ein rollftänbiger

ajlangel an jeber D^üdEftd^t, ^efd^eiben^eit ober Unentfd^loffen^

leit, — ha^ atteö mad^te hzn ©inbrudf l)od^fal)renber unb über^

reid^er ^raft. Über eine einzige grage, bie 3Sortrefflid^!eü beö

afrifanifd^en ©flaoenlianbelö, fd^eint 3ri)urlom eine ei^te, faft

begeifterte Überzeugung gehabt p ^aben. ^ei feinem ange=

borenen §ang aber gu garten unb befpotifd^en 9}la6regeln fd^eint

er eö in ber $oliti! gemad^t ^u l)aben mie in feinen ^xo^e^-^

fd^riften, inbem er fid^ jenes 2lnfe^en ct)nifd^er, brutaler, faft

forglofer Offenl)ergigfeit gab, bie pmeilcn ber befte Sd^leier

für eine lieud^lerifd^e unb bered^nenbe 9^atur ift."
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®aö 3Jiinifterium dhvt^ mar \a ungetüö^ntid^ arm an ^a=

Tpa^iiäUn; fo formte eö gef($el)en, bag 2:^ur(oTt) mit feinem

„maieftätif($en 35erftanb" ber böfe ^ämon beö ^önigö,
be§ 9}Zinifterö unb ©nglanbä mürbe, kleben 3:^urIora

machte fi($ no($ ber (Sinflug Söebberburnö gettenb, eines Cannes,

ber nid^t fo unbeirrt ein^erfd^ritt wk 3:^^urlom, aber burd^

feine feine ^iatefti! beftad^.

®ie D^ad^rid^t üon bem Softoner Slutbab traf in Sonbon

ein, aU ehtn £orb 9lort^ erflärt l^atte, er merbe fid^ burd^

feine ©rol^ungen unb 33ünbniffe ber Kolonien einfd^üd^tern unb

§u 3w9^ftönbniffen verleiten laffen. ^J^an bebauerte, ba§ baö

3)?i[it(ir o\)m 9)Zitroirfung ber 3tt)ilbe{)örbe ge!)anbe(t l^abe, blieb

aber in bem eroigen Qin- nnh §erfd^man!en ^roifd^en 3w)ang§=

maßregeln unb gebutbigem SIbroarten, ob bie Seit nid^t l^eitenb

unb üerföfinenb mirfen roerbe. SSergebenö maf)nten $itt unb

^urfe nod^ in ben Sauren 1773 unb 1774, bie 9iegierung

möge jeben @tein beö 2tnfto§eö entfernen, jebe ©teuer, aud^

biefe finnlofe 3:^eefteuer, aufhieben unb fid^ mit bem 3wftctnb be=

gnügen, roie er Dor ber ©tempelfteuer geroefen.

3n 2lmeri!a 'i)atU man immer l^eroorge^oben: auf 3000

Tlzikn (Entfernung, über ben D^ean hinüber, lägt fid^ mit ©e=

fe|en nnh S^egierungöüerorbnungen nid^t regieren in einem

Sanbe, für ha§> alle biefe ^efrete ^u fpät fommen unb niä)t paffen.

Qn ©nglanb fel)lte burd^auä hie Slnfd^auung ber ®inge unb ber

SJ^enfd^en, roie fid^ biefe roirflic^ in 2tmeri!a l^erauögebilbet

f)atten. ®er £önig mod^te fid^ biefe ^uftänbe unb $erfönlid^=

UiUn üorftellen, etroa roie brüben in §annooer; hie klaffe ber

roeniger unterrid^teten ©nglönber pffegte ja o!)ne^in alles, roas

auger^alb i^rer 3nfe( lag, atö minberroertig ^u betrad^ten; in

bemfelben 2ii^U erfd^ien i^r roof)( aud^ SImerifa. ^is üor

furgem l^atte ja ganj 2lmeri!a nod^ im ^unfel gelegen; man
rougte, ha^ ^au^olg, QänU, $el§e, 2:eer, "^ahat, dtti^ t)on bort

()erüber!ommen; um £anb unb Seute l)atte man fid^ blutroenig

befümmert. Söenn man S^^amen nennen i)örte, roie Benjamin

granfiin, ©eorg 2öaff)ington, (Samuel 2lbams, Qameä Otis,

3ol)n 3lbams, ^atte man mitleibig gefragt, roer biefe Unbefannten

feien, ©eit bem 3a^re 1763 roar baö burd^ bit treffe etroaö
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beffer geworben; man tannU bk Dramen unb bie 2lnfid;ten ber

leitenben Mänmx. Slber t)om ^oI!e bort brüben, von bem

greil^eitöburft, von bem (Stolg, t)on bem '^a^emut, x)on bem

üugen, t)orfi(Jtigen SBefen, baö in bem Sloloniftenbtut fid^ er=

geugte, baoon l^atte man him ^Sorftellung. 9lo(^ meniger mar

man \iä) in ©nglanb !Iar barüber, bafe bie ßeiter be§ ameri=

!anif(5en ^^olfeö unb bie digitaleren, meldte im 3BarmI)a(ten

i^rer Sanböleute einen Sebenöberuf gefunben Iiatten, fid^ nid^t

mieber inö ®unfet prücffd^eud^en laffen merben. Qebeö ^inb

mugte ja ^erauöfü{)len, Hi e§ bie Slmerüaner Ui i^ren @eg=

nern mit ©d^raad^föpfen gu tnn I)atten, bie mani^mal gu brutaler

©emalttätigfeit fid^ üerftiegen, aber nid^t im ftanbe maren^ ein

t)erftänbigeö ©riftem burd^sufül;ren. ^I)eoretifer mod^ten auf

i^rer ©tube ^erföl)nungöpläne aufarbeiten; aber baneben l^er

lief eine ^ei^e nid^t bered^enbarer gaftoren: bie (Störrigfeit

beö Königs unb ber Höflinge, mel($e auf bie grioolitäten 5ri)ur=

lomö prten; ber ©eift beö 3)Zer!antilft)ftemö, ber in fd^meigen=

bem @el)orfam oer^arrenbe, fleißig arbeitenbe Kolonien oerlangte

unb in ©nglanb befonberö einflugreid^ mar; ©treber, bie fi($

im Kampfe l^erpor^utun txaä)Ukn; ber burd^ ha^ beftimmte

Sluftreten ber Kolonien beleibigte ©tol^.

3Som ©ommer 1771 ab fd^ien in Slmerifa bie ^tn^^

mieber einjufeliren. ©er (S5ouüerneur von 3}laffad^ufettö

berid^tete, bag in allen Kolonien fid^ ©eneigtlieit geige, bzn

©treit mit bem 3)^utterlanb einguftellen. „Qancod unb bie

meiften ^itglieber feiner Partei finb rul^ig, atte laffen in i^rer

^eftigfeit nad^, nur nid^t ©amuel 2lbamö." Qoljn §ancodf,

htn reid^en Kaufmann, gebadete man fd^on längft burd§ ©unft-

begeigungen von feinen ©efälirten gu txenntn. S^ gleid^er

Seit erfreute fid^ ha^ 9}iinifterium einer beifpiellofen ©tärfe im

Parlament, tiefer Umftanb gufammen mit ber ©elbfttäufd^ung,

meldte bie augenblii^lid^e ©tille ber 2lmeri!aner für (B^wäi^e

^ielt, lägt menigftenä pm Xeil ben bornierten ©ünfel nnh bie

©tarr!öpfig!eit erflären, meldte ©nglanb üon jebem ©inlenfen

'otn Kolonien gegenüber abl)ielten unb gu immer falfd^eren 5D^a6=

regeln antrieben.

Unb bod^ fehlte es nid^t an 3)?a^nungen gur 2lufmer![am!eit.
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©in fleineö .^riegöfc^iff von 8 .Kanonen, bie „©afpee", unter

'oem Leutnant ^ubbingfton, follte mttl)elfen, ben goUgefe^en an

ber neuenglifd^en ^üfte ©e^orfam gu eqraingen. §ier am ©tranb

üon 9i^obe Qölanb blüi)te ein frifd^eö, fröl)(id^eö (S($mugg(er=

tum, bem baä !teine ^riegöfd^iff mit feinem übereifrigen

^efe^lö^aber ungemein läftig fiel. Q^nt; am 2. Quni 1772

machte hk „©afpee" mieber Qagb auf txn üerbäd^tigeö ga^r=

jeug. ®iefeö entfam, nad^bem bie „©afpee" fic^ auf einer ^Banh^

hanl feftgerannt i)atk. Tlit rcilbem ^uM mürbe bie 9^ac^ri(Jt

von bem lejteren Ereignis in ^roöibence, ber ^auptftabt von

9^f)obe 3§Ianb, aufgenommen, '^aä) ^unfelmerben ma($ten fi($

8 33oote mit mo^Ibemaffneten 9}Zännern auf hen 2öeg, fi(^ beö

feftfi^enben galirgeugö gu bemächtigen, ©ö gelang ; ber ^efe^Iö=

{)aber mürbe erfd^offen, bie ^JJiannfd^aft überraältigt unb baö

©d^iff in 33ranb geftecft. (^in bitterböfer ©treit mit hen dtc^

gierungöbef)örben entftanb; grofee 33elo!)nungen mürben für @nt=

bedfung ber ^äter auögefefet. ^id^t einer fonnte namhaft ge=

ma(^t werben, obmol^t alle fie fannten. Qn Sonbon metterte unb

bonnerte ^^urlom, bag ba^ ein 33erbred^en fei vkl fd^raär§erer

2lrt alö ©eeräuberei, unb ber £önig rerorbnete, ha^ bie 9ftäbe(ö=

fülirer ausgeliefert unb §ur „t)erbienten ©träfe" nad^ ©nglanb

gefd^afft merben. ©ö gelang niemals, einen ^u faffen.

3n Virginia !am mälirenb beö grül)lingö 1772 baö ^Ib^

georbnetenl)auö mieber auf htn (Sflaüenl)anbel gu fpred^en.

„^er ©ebanfe an ©flacerei t)erfinftert ha^ 33ilb unferer 3"=

fünft," fprad^ ^atxid §enrt;. ®aö Qan% manbte fid^ bieferl^alb

an ben ^önig felbft, ber graufamerroeife auf ber ©ulbung beä

fd^änblid^en §anbelö beftel^e. — „^ief burd^brungen von biefen

©efinnungen, bitten mir @m. 3Jlaieftät untertänigft, ben @ouüer=

neuren biefer ilolonie ferner nid^t mel)r gu »erbieten, htn @e=

fe^en, meldte biefem fc^änblid^en ^anbel @inl)alt tun follen,

il)re 3wfti^^itng gu üerfagen." gür h^n 3Xugenblidf mid^tiger

mar, maä com Slbgeorbneten^aus ber 3Sirginier im grü^ling

1773 befd^loffen mürbe: jebe einzelne Kolonie folle ein

^orrefponben§bureau mäl^len unb alle biefe 33ureauö feien

beftimmt, unter fid^ in 3Serbinbung gu treten unb fid^ oon allen

®efd^el)niffen, oon allen Slbfid^ten unb 3}^einungen S^ad^rid^t gu
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geben, au^ diät in f($it)iengen 2aQm ^u erteilen. Mz anbeten

Kolonien, ^affad^ufettö namenta($, brauten fofort ben $tan

§ur SCuäfü^rung unb banften ben ^Hepräfentanten ^Sirginiaä für

if)re 2öa(^fam!eit unb ^eftigfeit.

2Bie oben (©. 222. 235) gejagt, ift 'ok ©teuer auf ^ee

beibehalten worben, geraiffermaßen nur, um baö diei^i ber

(Steuerauflegung im @runbfa| §u waliren unb alltäglid^ bie

Slmerifaner fül)len ju laffen. ®ie fortgefe|te 2Beigerung 5lmeri=

faä aber, STee auä (^nglanb p empfangen, fe^te bie Oftinbifd^e

Kompanie, in bereu Qän'oen ber 35ertrieb lag, in nid^t geringe

SSerlegenl)eit. Ungeljeure 35orräte mußten in il)ren ©peid^ern t)er=

berben; fte erbot fic^, gegen üöllige 2lufHebung ber ©teuer hit

boppelte ©umme an ben ^i^tn§> p entrid^ten. Slber ba§ Kabinett

t)erfd^mäl)te hit le^te günftige ®elegenl)eit, hm Slmerifanern

htn ^ortoanb i^rer 2®iberfe|lid^!eit §u entreißen; fonft ptte

man ja auf ben ^rüfftein beö @el)orfamö üer^id^ten

muffen. ®ie 9?egierung 50g eö cor, bur$ große 3ott^^^9ünfti=

gungen bie Kompanie in b^n ^ianh ^n fefeen, il)ren ^ee bittiger

al§ bie Schmuggler gu liefern.

^eftanb bie Sonboner 9^egierung ftarr auf iljrer Steuer,

fo geigten fic^ bie Kolonien nid^t minber feft entfd^loffen, jebe

Steuer gurücfgumeifen unb feine fteuerpflid^tige SSare in il)re

§äfen eingulaffen. 2luä bem herein ber „©öl)ne ber greil)eit"

mar ein ausgebreiteter ©el^eimbunb unter bem 9^amen „ßaucuö"

l)ert)orgegangen, ber eä fid^ §ur Slufgabe mad^te, voU^tüm-^
lid^e Selbftl)ilfe gegen mißliebige Beamte unb gegen

bie ®inful)r englifd^er SBaren p organifieren. ©urd^

bie Vermittlung ber ^orrefponbengbureauö erful)ren atte ^olo=

nien, ma§ in biefem, in \tmm §afen gefd^a^ ober beabfid^tigt

merbe. ^ie 2luöfü|rung fonnte ru^ig bem @el)eimbunb über=

laffen bleiben. 3u glei^er 3eit, gegen @nbe 1773, ließ bie

Oftinbifd^e Kompanie S^eefd^iffe nad^ ei)arlefton, $l)ilabelp^ia,

^em 5)or!, Vofton abgel)en. $l)ilabelpl)ia, mo^l bie größte unb

!auf!räftigfte (Stabt in ben Kolonien, begann h^n SBiberftanb.

3l)re ©inrooljner oerfammelten fid^ in einem großen aj^eeting

unb leugneten ba§ ^ti^t beö Parlaments, ^Imerüa ^n befteuern,

t)erbammten gang befonbers hm STeejott unb erklärten jeben.
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ber fot($en 3Serfu(5 unterftü^erx roürbe, für einen geinb beö

33aterlanbeö; §ubem forberten fte hie ^eeagenten auf, il^r ^mt
niebetäulegen. 33innen wenigen %a%tn max henn aud^ fein

einziger mel^r übrig.

2)aö 33eifpie( rairfte anftedenb. @ö begann biefelbe ©efd^id^te

raieber wie bei ber ©tempelfteuer. ^a^ ^eefd^iff t)on $^i(a=

belpl^ia mugte umfelf)ren unb feine Sabung ^nxM nad^ ©nglanb

tragen; in ß^^arlefton jroang man bie ^eeagenten von i^rem

Slmt §urü(fzutreten unb in 9^en) 2)or! raar man entf($Ioffen,

bem gegebenen ^eifpiel ^u folgen. 9Jlit ^tnmenbung rabi=

faler Mittel aber gingSofton alten ©täbten voran.

®ie ^ef(Jlüffe von ^l)ilabelpl)ia mürben mit 33eifall angenommen

unb bie ^Teeagenten aufgeforbert, i^r 2lmt nieberjulegen. Oie

weigerten fi($. — 2lm 28. Df^ooember lief ha^ ^eefd^iff, ber

„^artmoutl^", einem 33oftoner Quäfer gehörig, im ^afen üon

^ofton ein. Unter bem ^orfi^ von Qolin Qancod üerfammelten

fi($ mef)v atö 5000 ^erfonen, meldte einmütig rertangten, bag

ber ^ee ba^in prücfgelien muffe, raolier er ge!ommen. ^er

Eigentümer fd^üfete ror, ba§ fte!)e ni(^t in feiner Ma6)t. ©o
mürbe eö mit ^im unh ^erreben Tlitte ©egember 1773. Unb

jefet !)inberte in ber Xat ber fommanbierenbe Slbmirat ein 5luö=

laufen be§ ^eefd^iffeö baburd^, bag er ^mei ^riegöfd^iffe üor hen

§afen legte, ^ie ®inge fpi^ten fid^ bebenflid^ §u. ®ie <Btä'ote

in ber Umgebung üon ^ofton erflärten i^re 93ereitmiIIigfeit,

l)erbei§ueilen. „3öir finb bereit," fprad^en bie 3Jlänner oon

Sejington, ,,unfer Vermögen unb alleö, maö un§ im 2ehen

teuer ift, für bie gemeine (Bad^e §u opfern."

Tlan ftanb am ©d^lug beä Qalireö, 31. ©e^ember 1773.

3n einer ^ird^e l)atten fid^ 7000 9Jlann üerfammelt unb nod^-

malö ben ^efd^lujs gefaxt, bag ber 2:ee nid^t gelanbet werben

bürfe. @§ mar fd^on bunfel, aU eine ©d^ar von 40—50 jungen

SJiännern, alö 3}lol)arafinbianer üerfleibet, in ^luöfül^rung be§

Söillen^ i^rer a)litbürger fid^ be§ ^eefd^iffeö bemäi^tigte unb

ol)ne ^efd^äbigung irgenbmeld^en anhexen ©igentumö bie ganje

^eelabung, 340 Giften, in^ SBaffer ftürjte. Oline bie (Stille

unb planmäßige Orbnung be§ 33organg§ ju ftören, fal) bie

t)erfammelte 9)lenge ^u. 3n brei ^tunhen mar alleö vorüber

^Pfiftet/ 25ie ^tmerifauifd^e SRetiotution. I 16
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unb bie ©tabt Soften trat in aller ^u^e in§ neue Qal^r 1774

l)inüber.

Sitte Kolonien billiöten, raaö ^ofton getan; bie ^orrefpon=

bengbureauö gerieten in lebhafte ^eraegung unb !amen gu bem

9iefultat, ba§ bie ßonboner D^iegierung bie rairffamften TlitUi

geraä^tt \)aU, um bie Kolonien einig ju ma^en. „3llte (Sifer=

füd^teteien raurben t)ergeffen unb eö ^errf($te gn)if($en allen

Kolonien bie üoKfornmenfte ^intxa^l^i/' — 5ßor Seiten, erjä^It

man un§, l^atte man beö ^aiferö S"t auf einer ©tange „^ur

Prüfung beö ©el^orfamö aufgefangen". SBer feine ^ererenj

ni^t mad^te, galt alö un^ufriebener , fi^ted^ter Untertan unb

verfiel in ©träfe. 2tn fi$ mar bie ^eefteuer ein unbebeutenb,

läd^erlid^ ^ing, von boölfiaften, übermütigen Höflingen erfonnen,

ben @e]f)orfam p erproben, „ein ^rüfftein beö ®el)orfamö".

Unb bie 3::eeagenten unb bewaffneten 3ottmä$ter mod^ten fic^

vottommtn mie bie ©(^ilbma^en vox bem §ut:

'ä ift bod^ ein ©d^impf für einen 9ieiterömann,

©c^ilbraac^ p fielen »or einem leeren .t)ut,

Unb jeber redete ^erl mu^ unö üerad^ten.

©tatt ba§ man tagtäglid^ bie ^eefteuer mit ^inuntergefd^Iudft

unb feine ^Verbeugungen ber Oberl^ofieit ©nglanbö gemad^t f)ätte,

lagen jejt 5t^ee unb ©(^ilbroaije famt S^^^Ö^f^fe ^"^ 53eamten=

]^ol)eit unb Oberl)errf(^aft Derl)öl)nt auf bem 9)leereögrunb. 2öie

eö bei ber Seleibigung t)on ©d^ilbma^en, beim ©türmen ber

Dber]^ol)eit gu gefd^el^en pflegt, fo mürbe fofort gur 3ü$tigung

ber greüler gefd^ritten, bamit an il)nen ein Stempel fid§ voU-

giel^e; unb merben fie nid^t beigebrad^t, fo bü^e bie (Bta't^t für

bie begangene Ungebülir unb baö gange Sanb !
— 'üfla^ ^^ur=

lomö 3lnfid^t maren l)0(5t)erräterif(^e §anblungen begangen;

fo tarn eö im grül)ling 1774 §ur 3üd^tigung: ©d^liegung
beö ^afenö von 33ofton, unb um bie ©tabt pm ^ieber=

fnieen gu jmingen, Ernennung beö ©eneralä ©age gum 3^^^^=

gouoerneur; Einquartierung t)on ^Truppen in ^ofton.
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2Bäl)renb biefer ben Df^eootutionöfrieg rorbereitenben Qalfirc

rvax 33eniamin granflin ber amtli^e ^Igent in 2on=

hon für ^ennfpbania, ©eorgia, 9^en) Qerfei) unb 3}laffa($ufett§

getoefen; jugleid^ ber 2öortfü^rer unb 3Serteibtger ber 9?ed^te

feiner Sanb^leute in ©nglanb, i^r 33eri(^terftatter unh Ratgeber,

^on ben 3lgitatoren, raie fie !)auptfä$lid^ in ^J^affad^ufettö iinh

^ßirginia l^erüortraten, ^oh %xantlxn ft($ geraaltig ab. 33or

attem: er war ein entfc^iebener Jeinb jebeö Krieges;

gegen aHe dt^üoxit, gegen atleö ©rl^i^en ber ©emüter burd^

feurige 3Borte empfanb er eine natürli($e ^(bneigung. ^luf^

flären wollte er, unterrid^ten, überzeugen, gür i^n roax es

ber leitenbe ©ebanfe, bafe ein rul^igeö, innerem @(eid^gen)i$t

notraenbig fei unb pgleic^ ein geraiffeö Tla^ materietten ^ol^l=

ftanbe§, um baö ©efü^t ber 33efriebigung unb ©lücffeligfeit im

9Jlenf(5en gu begrünben; „benn", fd^rieb er einmal, „für einen

(eeren ©ad ift eö ferner, aufredet ^u fielen".

®ie rollftänbige Trennung ber Kolonien von ©nglanb fd^ien

in ben Slugen granflinö eine 9^otmenbig!eit §u fein; aber gu^

glei(^ glaubte er, ber abgefagte geinb beö ^riegeö, an frieblic^en

3lu§glei(^. "Deö^atb riet er ben Kolonien gur Einigung unb

D^üftung, um ©nglanb t)on ber D^iotmenbigfeit eine§ Qnxnd'-

meid^enö ju überzeugen. Qebem ber beiben ftreitenben ^eile

fud^te er bie Slugen gu öffnen. ®alE)er fommt e§, ha^ man

gran!(in befd^utbigt ^at, er fage baö Gegenteil ron bem, rcaö

er motte, ©eine ©egner hielten eö einfai^ für unmögliij, ha^

ein (Staatsmann fo xMi)alUlo^ hk SBa^rl^eit fagen fönne.

Unb bod^ tat eö gran!(in, unb bamit gleid^t er an rerblüffenber

ftaatömännifd^er Offenf)eit bem beutfd^en Rangier Otto o. 33iö=

maxd. 3" i^v^m 6d§aben mögen hk ©egner mand^mal baä

©egenteit ber rücf^altöloä magren Eröffnungen geglaubt l)aben.

„3)Ieine Slufrid^tigfeit," fagt granftin felbft t)on einem ^eit

feiner ftaatämännifd^en 3::ätig!eit, „mar meine einzige 33er^

fd^mi^tl)eit." ©obalb er aber fal), bafe ber ^rieg bod^ fommen

muffe, mar att fein ©orgen auf einen einzigen $un!t sugefpi^t

:

eine europäif d^e33unbeägenoffenf$aft für bie ameri=

fanifd^e D^eoolution.

„^a bie Erörterung beö 9?ed§t§ftanbpun!teö beim mirflid^en
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3luöbru($ eme§ ^riegeö nid^t an ber Q^it tft, unb ba ein 3Jlange(

gemeinfamen ^anbelnö alle Hoffnung auf eine gemein) d^aftlid^e

Sieber^erftellung be§ 9^e($töjuftanbeö jerftören !önnte, fo ift eö

baö ^efte unb ©id^erfte für bie 5lotonien, in einem jefet tt)äl^=

renb beö griebenö Derfammelten ©efamtfongreffe (^on=

tinentalfongrefe) fid^ naä) einer feierlii^en 2(ufftellung unb

©rüärung i^rer dteä)te untereinanber feft ^u üerpfli^ten." @o
f)attt granf(in im ©ommer 1773 gefd^rieben, unb üon ba ab

rerfd^manb hk Berufung eineä fold^en ^ongrefjeö nic^t mel^r

t)on ber 2:^ageöorbnung, U§> er am 5. (September 1774 in ^^ila^

belpl^ia mirftid^ gufammentrat. — 9^id^t weniger mirffam erraieä

fid^ granftinö ^ätigfeit in ©nglanb. ©inige feiner glug-

f d^riften gingen befonberö fd^arf mit ber t)on {)öfifd^em, l^öd^ft

fert)ilem, uncnglifd^em ©eift geleiteten 9?egierung ins ©erid^t.

Qn einem erbid^teten „©riaffe griebrid§§ beö ©rogen" Iä§t

er biefen gerrfd^er bie preufeifd^e Kolonie 33ritannia, bie ia von

preufeifd^en unb beutfd^en 5lnfieblern gegrünbet morben fei, mit

©efefeen beben!en, mie biefe: „2öir verbieten für biefe unb

fünftige Seiten ©ifenpmmer unb anbere ©ifenfabrifen in Unferer

britif(^en ilotonie 2C." S^iod^ ymi)x 2luffe^en erregte eim ^meite

glugfd^rift unter bem STitel: „Sf^egeln, um ein großes dtdi^

!(einer gu mad^en", fie fd^üttet ein rotteö Wa^ üon Qo^n über

bie felbftsufriebenen englifd^en (Staatsmänner aus. S^bem mar

es gran!(in gelungen, hie üerräterifd^en Briefe beä ©ouoer^

neurs ^utd^infon von 3Jlaffad^ufetts unb eines anberen l)ol^en

^olonialbeamten, bie il)m ein Unbekannter in bie ^änbe gefpielt,

gu reröffentlid^en. ®iefe ©d^reiben ftanben im fd^neibenbften

©egenfal §u ben freunbfd^aftlid^en ^erfid^erungen ber englifd^en

9ftegierung unb entliüHten il)ren mirflid^en gelb^ugsplan. ©old^e

feige §interlift englifd^er Oberbeamten erbitterte natürlid^ bas

3Sol! in hen Kolonien unb trieb es gu ©emalttätigfeiten. 2öas

granflin als 5lgent t)on 3J^affad^ufetts l)ier getan, mar tin^a^

feine ^flid^t.

^Serraunberlid^ ift es bes^alb, bag granflin §u Slnfang bes

Sal^res 1774 in Sonbon t)or ben ©elieimen 9^at gefteHt mürbe,

um fid^ barüber §u oerantmorten, mie hie Rapiere in feinen

S3efife gekommen. ®a ftanb ber beinahe fiebjigjädrige mann,
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ber gröfete 6d^riftfteIIer unb Genfer, ben biä baf)er 2lmen!a

^etüorgebrad^t ^alte, TOtglieb t)on mefireren ber erften gelefirten

@efellf($aften (Suropaö, ba ftanb er inmitten äm§> ^oUegium^

von Höflingen, unter benen einer ber Dertoorfenften 9J?en](^en

aU öffentlid^er Slnfläger auftrat. Sitte freuten fic^ auf ba&

©c^aufpiel raie auf eine ^ären^a^. ®em ol)nmä($tigen ^rger

unb ber SJlaglofigfeit beö ©d^impfenö gegenüber Ukh ber !luge

Slmerüaner üottftänbig gefaßt; bur($ 'o^n fteten ^inweiä auf

?fteä)t, @efe| unb greil)eit raupte er "ok ©egner gu entwaffnen,

©aö Umbenfen ^atte fid^ biö je^t Ui granflin langfam doH-

sogen; von nun an mag für i^n unb üiele Slmerifaner ha^

33ertrautmac^en mit republifanifd^er UnabE)ängig!eit alö einer

notroenbigen 'Baä)e roefentli(^ erteid^tert raorben fein.

©d^on im ©ommer 1770 l)atte ^önig @eorg haxan ge=

bad^t, bie 33oftoner mürbe §u mad^en burd^ ©(^(iegung beö

^afenö unb eine angemeffene ©arnifon. 3" Einfang beö 3al)reö

1774 fam ©eneral ©age, ber Oberfommanbierenbe
in Slmerüa, nad^ Sonbon, um bem ^önig ^Sortrag über

hk jmedmägigften SJ^agregeln gu mad^en. ^Der ^önig rühmte

bem 3JJinifter D^^ortl) gegenüber, wie ©age aU rec^tfd^affener

unb entf($ (offener Mann gefprod^en ^abe: folange mir Sämmer

feien, geigen fid^ bie Slmerifaner als Sömen; bem ©ruft gegen=

über merben fie balb §af)m werben. „3n 3[öa()rf)eit," fc^Iog

ber Eönig, „je^t fielet jebermann ein, bafe ba§ t)er()ängniöt)otte

D^ad^geben im 3al^r 1766 bie Slmerüaner ermutigt ^at, ^ai)t

für Qa^r xi)xt gorberungen gu fteigern hi§> p jener oottftänbigen

Unabl)ängig!eit, meldte voo^l einem fetbftänbigen ©taat gegen=

über einem anberen jufommt, aber \)^n @e()orfam gan^ unb

gar »ernid^tet, ben eine Kolonie il)rem SJ^utterlanbe fd^utbet."

^önig unb 9}iinifterium unb fommanbierenber ©eneral be=

ftärften fid^ gegenseitig in ber 3f^otmenbig!eit, 33ofton gu güd^^

tigen, unb gugleid^ in ber SJiöglii^feit, bieä burd^ militärifd^en

3mang bur(^fü()ren p tönmn. ©o mürbe eine ?ft^i\)^ von

©efe^en bem Parlament oorgelegt unb oon biefem gutgefieifeen.

^om 1. 3uni 1774 ab bie fd^on genannte ©d^liefeung beö

Safenö von ^ofton; üottftänbige Slbfperrung oom 3Jieere

fo lange, biä bie ©tabt ©ntfd^äbigung begal)le für ben oernid^^



246 ^^' ^^^ ^^^ ©ngknb!

Uten ^ee, unb burd^ i!)r ^erl^alten 33ürgfd^aft (eifte, ba§ in

3u!unft bie ©efeje befolgt unb bie «Steuern begalilt werben;

ferner 33ef($rän!un9 be§ 3Serfamm(ungöre(5tö unb ber

t)om ^ol! auögel)enben ©^efutioe, foroie ber Sßaljlen; nebftbem

geftftellung be§ dttä)t^, befangene ^ur Slburteilung in anbere

Kolonien ober na^ ©nglanb §u verbringen. — SDaä raar ber

!uräe 3n!)alt ber einfd^neibenbften @efe|e; anbere wegen ber

befonberen Stellung ber "^xmppen unb wegen größerer ^egünfti=

gung ^anabaö famen liinju.

3n ben 3J?aitagen beö Qa^reö 1774 traf bie ^unbe t)on

bent §afenf(^liel3ung§gefe| in ^ofton ein; Stabt unb §afen

follten ber ^Seröbung anheimfallen, 'oa^ ^öttcimt na^ 9Harble=

Ijeab, ber Sife beö ^ouoernementö naä) Salem verlegt werben.

2lm 17. 3Rai lanbete ber gum ä^oilgouüerneur ernannte

©eneral ©age in ^ofton unter Salutf($üffen von Sd^iffen

unb 33atterien. ^on bem Senat unb hen 33eamten empfangen,

warb er burd^ ha§> ^abettenforpö ber (Btaht unter ^o^n

Qancod^ gül)rung nad^ bem Staatenl)au§ eöfortiert, wo ber

Senat eine Slbreffe überreidl;te unb ben 2Imtöantritt beä @ene=

ralö burd^ 9)?uä!etenfalt)en unh ^iratrufe feierte, hierauf ging

eö gu feftlid^em ^iner in ber größten §atte ber Stabt.

Soweit ging alleö nod^ lopal unb in liberalem Sinne ab.

^mn gerabe burd^ ^Vermittlung be§ ©eneralö hofften hie 33ürger

auf 5lbl)ilfe. SlHein @age erwies ftd^ alö ein Tlann, ebenfo=

wenig geeignet §u t)erföl)nen aU p unterwerfen. SDur^ freunb^

lic^eö SBefen unb alö gemütlid^er ©efeUfd^after erwarb er fid^

wol)l bie 3uneigung ber 3ed^genoffen, wußte aber weber 5ßer=

trauen nod^ Sd^eu eingupßen. (Sr war feineöwegö bösartig,

aber an (Beift arm unb von Sßiffen ^i^matii, babei fo wenig

feft in eigener Überzeugung, ha^ er jebem fi^limmen diät jum
Opfer fiel, l^in unb l)er f(^wan!enb imi\^en ^^iad^giebigfeit unb
unbarml)er§iger Strenge. Seine Suftruftionen maiiiten il)m bie

geftne^mung unb angemeffene ^eftrafung von Samuel Stbamö,

Qol)n Sancocf nnh anberen Patrioten §ur ^flid^t; allein ber

ßJeneral fürd^tete fid^ fo fel)r vor biefen ^olfömännern, baß er

i^re 3]er§aftung nid^t einmal verfud^te. ^i^ Verlauf von
wenigen Tlonaten war ©age, ber vott Vertrauen auf einen
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leidsten ©ieg gekommen roar, entmutigt unb eingefd^üd^tert. Qu
einem 2lugenbli(J l^iett er feine Streitmacht für genügenb, um
htn Söinter unbeläftigt f)inbringen ju tonnen ; im näd^ften aber

verlangte er ^erftärfung, ja eine Slrmee von 20000 3}^ann,

jufammengefegt auö fanabifd^en S^iefruten, Qnbianern unb au^

9}^ietlingen in t)erfd^iebenen (Staaten beö europäif(^en geftlanbeö

angeworben.

„Tlit 10000 3Jlann regulärer Gruppen fönnen mir burd^

ben ganjen amerüanifd^en kontinent marfd^ieren/' meinten bie

Kreaturen beö 3Jlinifteriumö. @age felbft l^ielt junäd^ft mx
Regimenter aU ^Serftärfung für genügenb. Qm Sommer 1774

famen beöl£)alb in ^ofton an: 2)aö aU „^önigö=9^egiment"

befannte 4. unb baö 42. Df^egiment; ferner ^roei Kompanien

Slrtillerie mit 8 ©efd^ü^en nn'o baö 5. unb 38. Regiment. Tlit

hen fd^on in ^ofton üorl^anbenen Regimentern (14., 29. unb 47.)

^atte jegt ©age beren fieben unter feinem :^ommanbo unb graar

fünf in Softon, eineö im %oxt SBilliam unb eim^ in ©alem

;

graei meitere mürben nod^ von Quebec unb eineö üon Rem 3)or!

l^erbeigerufen ; an^ irreguläre (eid^te '^xm()Ti)m fottten errid^tet

werben.

Um einige 5^ätig!eit in ben 3Jiü§iggang fo üieler ^^aufenbe

t)on englifd^en Sotbaten p bringen, lieg ©age am 1. ©eptem=

ber 1774 ben 3Sorrat von ©$iegpu(oer, ben bie ^romn^

3Jlaffa($ufettö für i^xt Mili^ in einem 3Jiaga§in bei Sambribge

vzxrva^xU, megnel)men. ^iefe ©emalttat hxa^tt 'oa^ £anb

in geuer unb flammen, ©d^on am näd^ften ^ag fammelten

fi(^ ^aufenbe von Sanbmel^rmännern an, um gegen ^ofton §u

marfd^ieren. ©age hzQann bie Sanbenge gu befeftigen, bie ^ofton

mit bem gefttanb rerbinbet, mar aber fo !Iug, üorerft untätig

5u bleiben, „eine Rieberlage märe oerberblid^ nnh ber erfte

Streid^ mirb oiel entfd^eiben". ^er Slufftanb felbft »erlief fid^,

brad^te aber bod^ üiele Vorteile alö eine 2lrt oon Übung unb

$robe. ^ie (Sinmol)ner üon ^ofton unb ber Kolonie 3Jlaffa-

d^ufettö üerfammelten fid^ trog ber Verbote roie in frülieren

Reiten unb erflärten : ®ie 9Jla§nal)men ber englifd^en Regierung

feien §u üerbammen alö graufam unb unmenfd^lid^ ; niemals

mürbe fid^ bie ©tabt unterwerfen; am beften märe e§, romn
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über biefe unb onbere Slngelegen^eiten in einem kontinental^

fongrefe t)eri)anbe(t werben fönnte. 3n berfelben SSeife fpra($en

\xä) bie übrigen Kolonien an^ unb §a^(rei($e Vereine, barunter

au(^ „bie patriotifd^e ©efeßfd^aft Don ©tabt unb ßountr) $^i=

labelp^ia", bie im 3a|r 1772 §um (Sd^ufee ber grei^eit t)on

ben bortigen ©eutfd^en gegrünbet morben mar.

^[^ertaffen lagen bie SBaffer ber 3}^affad^ufettöbai ; bie bem

Untergang gemeil)te ©tabt fd^ien auögeftorben unb ceröbet

gu fein. 5lm 1. 3uni 1774 von ber TOttagftunbe an l)örte

jebeö ©efd^äft in 33ofton auf; bie 33lofabe mit (S(^lie=

gung beö ^afenä l^atte begonnen. Tlix^i^ ftrid^ ber SJlatrofe

Eierum, mertloö lagen bie SSerften ba; nur bie englifd^en ^riegö-

fd^iffe h^kUen ^en ^afen. ®ie <BtaU felbft auf il^rer ^alb-

infel gli(^ einem ©efängniö. Unb in ber %at, bie 33ürger l)ätten

Dergroeifeln unb nad^geben muffen, menn nid^t gang ^Jlaffad^u-

fettö, alle ©täbte unb Kolonien beö ^ontinentö bie <Ba^z ber

33oftoner §u ber übrigen gemalt l)ätten. Tlit aufmunternben

äßorten unb freigebiger ^anb traten fie l)eran. ©übfarolina

fd^idte S^leiö, ^ßirginia unb S^lorbfarolina bareä ©elb, bie §inter=

mälbler brad^ten oon il)rem erften SBeigen bar; t)iele ^eutf($e

fammelten fid^ am Ufer be§ ©lienanboal) in Sßoobftodt um
i^ren ©eiftlid^en $eter ^JJül^lenberg unb liegen burd^ ilin i^re

©aben an bie ^ebrängten gelangen. @§ märe nid^t mög-

lid^, alle ^emeife t)on greigebigfeit aufjugä^len; jebeö ®orf,

iebeg einzelne §auö fül)lte fi^ ja beleibigt unb »erlebt burd^ bie

boöliafte ©raufamfeit, meldte fid^ in ber SJJaferegelung Softonä

funbgab.

3nbeffen mar ber feitl^erige ©ouoerneur ^utd^infon, ber ^hen

burd^ ben General ©age abgelöft morben mar, in Sonbon an-

gekommen unb mürbe fofort gum ^önig gefülirt. ^eina^e jraei

©tunben lang lieg biefer fid^ auöeinanberfefeen, mit ^ofton

üerlaffen unb cereinfamt baftelie, ge^mungen, balb p ^reug ^n

fried^en. „Qd^ ^abe foeben ben ©ouoerneur von 3)laffad^ufettö

gefprod^en," fd^rieb ber £önig an Sorb ^oxt^, „unb bin nun feft

überzeugt, bag bie Kolonie fid^ balb untermerfen mirb." ©o
tappten bie Seiter ber englifd^en Regierung blinb meiter unb

liegen fid^ von boppel^üngigen ©d^önrebnern an ber ^a\e führen.
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©in^elne 3ln§ei(§en ^atte ^utd^infon herausgegriffen, m^^^
für feine ^tuffaffung fprad^en, über biefen aber üergafe er bie

SSürbigung ber allgemeinen (Stimmung, ©er ©inn ber meiften

3J^enf($en toirb ja leidet burd^ materiellen Vorteil beftimmt. 3n
ber ^at ^atkn üeinere ©eeftäbte gehofft, bk @ef($äfte beä

gebannten 33ofton ^u fid^ l^erüberjiel^en §u fönnen ; in ^ennft)ts

vania weigerten fi(5 bie £luä(fer, gu ben SSaffen gu greifen, mand^e

^aufleute mod^ten nid^t gern auf hen ^anbel rerjid^ten. ^em

Dorf mar ber ©ife einer föniglid^en S^iegierung, an beren fteinem

§of ein topaler ^on l^errfd^te; (eibenfd^aftlic^ verlangte man
f)ier nad^ einer 2lu§föl)nung unb ^ätH nur ungern bie @unft=

be^eigungen entbel;rt, meldte von ben föniglid^en Slmtern auö=

gingen. 33ereid^ert bur(J ben Raubet, in gaftfreier ©leganj auf

ii)ren Sanbgütern fi^enb, liegten mauije (Sinmo^ner in ©üb-

farolina marme ln()ängtid^!eit an^ 3}iutter(anb unb pflegten

i^re ^inber gum S^ed ber ©rgie^ung „nad^ gaufe" gu fd^icfen.

2lud^ in 3Sirginia mar ha§> @efü()l ber Sopalität nod^ ror^errfd^enb

unb öffentlich fprad^ faum ber geurigfte von Unabl)ängig!eit.

©ol(5e einzelne ©pmptone liebevoll amhamn'o, mar §ut=

(^infon bef(^äftigt gemefen, \iä) feinen ©tauben an balbige Un-

termerfung gurei^t^umad^en unb benfelben an^ bem ^önig unb

ben übrigen Seitern ber 9iegierung beizubringen, ©er geiler,

in hen §utd^infon verfiel, ift ftetä ber geiler üeiner ©eelen

geroefen. ©en üiel größeren gel)ler ^ahen bie leitenben Tlännev

in ©nglanb gemad^t. 6ie liegen fid^ über bie Slmerüaner be^

rid^ten, alö mären biefe ein frembes, unbefannteö ^olf. Keffer

l^ätten fie bie 33lätter englifd^er ©efd^id^te nad^gelefen unb babet

ht'oaä)t, ba§ bie 3lmeri!aner gleifd^ t)on tl^rem gleifd^ feien,

^lut von il)rem ^lut, ha^ ©tolg unb ©elbftüertrauen, ^raft-

gefül)( unb ererbter greil)eit§ftnn ftd^ in ber ^ruft biefer ^0(0=

niften nod^ gefteigert fel)en burd^ bie ©c^ön^eit be§ neuen ^ater-

lanbeö unb burd^ ha^ @efül)I, fic^ bieö ^atertanb felbft ge-

fc^affen gu l)aben.

©ie ^otföoertreter von 3Jlaff ad^ufettö, il^rer ^ed^te

unb il)rer §auptftabt beraubt, cerfammelten ftd^ gunäd^ft in

Baitm] TOtte Dftober in ßoncorb, 25 Mometer von 33ofton

entfernt im inneren 2anhz gelegen, ©ie nannten fid^ „^ongreg



250 II- ^^^ ^ö" ©ngtanb!

ber ^roüinj SJlaffad^ufcttö" unb wählten 3o^n gancod ju t^rem

^räfibenten. (Später tagten fte in ßambribge, ftetä bamit be=

f(^äftigt, tt)ie fie einem „t)on ©iegen beraufd^ten Sanb, ha^ im

ftanbe fei jä^rlid^ 20 TOIIionen $funb auf Kriegführung ju

t)ern)enben", Söiberftanb (eiften fönnten. Man ernannte tin

(Sid^er^eitsfomite, ernannte Oberoffi^iere, forgte für Organifation

ber 3Jlitis, für 3}lunition. ©ine %n^a^l Bürger mürbe für be=

ftimmten ©olb gemorben, um jeben Slugenblid untere ©erae^r

treten gu fönnen, baljer „^inutenleute" genannt. 5ln @age

ri(5tete man einen ^roteft nebft bem ©rfud^en, hk ^efeftigung

von 33ofton einguftellen.

2l(§ ^auptftäbte ber Kolonien Ratten Soften, 9^em 3)or! nn'o

g^l)ilabelp^ia gegolten; jefet ftanb 33ofton faft unter bem Kriegö=

gefe|, D^era 2)or! bel)erbergte eine ftarfe ©arnifon; nur ^^i(a=

belp^ia blieb aU freie ©tabt übrig. ®e§l)alb raurbe

fie von hzn unter fi$ Derbunbenen 33ureauö ber einzelnen Ko=

lonien §um 3Serfammlungäort beä Kontinentalfongreffeö

beftimmt. 2lu§ gmölf Kolonien maren am 5. (September 1774

in allem 53 3lbgeorbnete erfd^ienen; Georgia trat erft fpäter

Ul Pepton 9?anbolpl)^auö Virginia mürbe §um ^räfibenten

ernannt unb man einigte fi(^ bal)in, bag jebe Kolonie, groß

ober !lein, eine Stimme ^aben fotte. Qefet fagen fie in mei^e=

Doller Stimmung, hk ^olfömänner atte auö bem grimmig znU

f($loffenen SRorben, auö bem feurig ungebulbigen Süben unb

au§> ber t)orft(^tigeren Mtte beö Sanbeö. „®a finb einige präd^tige

Seilte au§> SSirginia," fd^rieb ein ^Delegierter auö $l)ilabelp^ia,

„meldte hk Köpfe l)od^tragen. ©ä finb bie Dorgüglid^ften Seute

ber Kolonie, fomol^l megen il)re§ 9^eid^tumö alö wegen ilirer

^inftd^t. dagegen finb bie 33ofioner ma^re 9}^ild^fuppen/' 2luö

Virginia maren ^atri(f §enrp, 9^anbolpl), Sßafl^ington, See,

^idinfon ba, au§ Sübfarolina ^iutlebge, auö 9«affad^ufett§

eamuel unb Qo^n 3lbamö, 9fiobert ^apne. Sßer ber §ert)or=

ragenbfte mar? „2Benn Sie barunter 93erebfam!eit t)erfte^en,"

antmortete ^atridf ^eurri, „fo ift §err 9^utlebge auö Süb!aro=

lina fidler ber befte^ebner; menn aber t)on grünblid^en Kennt--

niffen unb rid^tigem Urteil bie 9iebe ift, ^alte iä) ben Dberft

Sßafliington für 'oen größten aJiann ber ^erfammlung."
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33a[b lernten fid^ bie 2lbgeorbneten gegenseitig fennen ; benn

!aum ein STag »erging o^ne lururiöfeö ß5aftmat)(, fe^r gum ^rger

ber am alten ^uritanertum ^ängenben. 2(m 7. (September

1774 TOurbe ber ^ongreg mit &thtt eröffnet; jraei 2luöf(^üffe,

einer für hk dte^U ber Kolonien, tin anberer für bie britifd^en

©efefee, bie auf gabrifen unb QanM 33ejug l^aben, ftnb auf=

geftellt. 3" ben me!)r alä 50 (5i|ungen, bie folgten, mürbe

gunäc^ft bie ©rflärung ber dtt^te einftimmig ange=

nommen unter Slufjä^lung aller ber SJ^agnalimen unb $ar=

lamentöbef(5lüffe, bie verurteilt merben unb ber gel)n fünfte,

meldte bie gorberungen ber Kolonien entl)alten: Sid^erlieit für

Seben, greil)eit unb Eigentum burd^ bie meitgel)enbfte ©elbft=

regierung. — ^om 1. ^egember 1774 an follte üon ®ro§=

britannien unb Qrlanb feine ©inful)r mel^r ftattfinben unb t)om

10. (September 1775 feine 2lu§ful)r me^r an^ ben Kolonien

nad) ©nglanb, fattö U% bortl)in hk ^efd^merben nid^t abgeftellt

mären. ®ann famen bie Petitionen; eine fold^e an ba§

englifd^e Parlament lehnte ber Kongreß runb ab; bagegen manbte

er fid^ mit pd^ft el)rerbietigen SSorten an ben^önig unb

in befonberen 2lnfprac^en an ba§ ^ol! oon @ro§britannien, an

ba§ von ^anaba unb an bie ^emol^ner fämtlid^er Kolonien,

gu (Snbe Oftober vertagte fic^ ber ^ongreg, nad^bem er ben

SBieber^ufammentritt auf Mai 1775 anberaumt unb ^k^u au(^

Dleufd^ottlanb unb ^anaba eingelaben ^atU.

Tlan pflegt §u fagen, bag auf biefem ^ongreg von Unab=

l^ängigfeit no(^ feine ^ebe mar, "oa^ niemanb baran badete

fid^ geraaltfam von ©nglanb loöjurei^en. Slber hk ©rflärung

ber dt^ä)k, ma§ mar fie anberä alö eine 2lrt von Ultimatum?

dUhen bem SSolf von ©nglanb moHten bie ^oloniften von nun

an fielen, nid^t unter il)m; unb baä mit vollem dieä)t dtiä)tiQ

tft, an 33emül)ungen, ben ^ürgerfrieg abpraenben, felilte eö

nid^t; aber immer mieber trieb (Samuel Slbamö feine greunbe

an, bie ^riegöfunft §u ftubieren unb bem SBiberftanb georbnete

gormen §u geben. 2ln 2luöföl)nung glaubten hk mit ben 33er=

l)ältniffen in (Snglanb Vertrauten längft nid^t mel)r, unb bevor

nod^ ber groeite ^ongreg im grü^jalir 1775 ^ufammengetreten

mar, fprad^ ^atricf $enrt) : „2Benn mir frei fein motten, muffen
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rair <B^laä)Un fd^Iagen; M (3ott, rair muffen Bi^laä)Un fd^Ia=

gen!" — @erabe btefe ftrengen, falten gormen, in benen fid^

ber ^ongreJB mit einer gemiffen geierlid^feit offiziell bemegte,

bieö §ert)ortreten mit ^efi^merben an bie SSöIfer, an Sanbö=

leute unb 9^a(Jbarn, biefe fdftarfe Umgrenzung ber gorberungen

in ber ©rflärung ber d{eä)U, — att bieö trug eine güHe von

^raft unb ©elbftgefü^t pr ©c^au, einen 2luöbru(f t)on ©nt^

fd^Ioffen!)eit, bie vov feiner @efaf)r mel^r ^urü^bebte.

^ie treffe ber ganzen SSelt machte fid^ gum §eroIb für

bie D^led^te ber 2lmerifaner; am 25. gebruar 1775 fd^rieb granf^

(in: „®ie ^licte ber ganzen ß;()riftenlf)eit finb jejt auf unö ge=

rid^tet, unh bie @^re unfereö 33oIfeö ift ein forgfam gu l^ütenber

©egenftanb ron ber pd^ften SBid^tigfeit. 2Benn mir in biefem

Kampfe unfere 9?ed^te salf)m aufgeben, fo mirb baö gange näd^fte

3a()rl)unbert unfern ^uf in ber Sßelt ni$t raieber ()erftetten.

2Bir werben alö geiglinge, ^olterer unb 9^arren gebranbmarft

unb bementfpred^enb ni(^t allein von biefem f)od^mütigen ^olfe

ber ©nglänber, fonbern an<^ ron ber gangen SBelt t)erad^tet

unb mit güfeen getreten werben/'

®ie felbftbemufete SBürbe, mit mel(^er ber ^ongreg gum ^olf

von ©ngtanb rebete, mai^te bort nid^t geringen @inbru(J. 3Jlan

fprad^ von $ßerfö()nung ; man lieg granflin mit Sorb §ome

unterf)anbeln ; ©bmunb 33urfe unb neben ii)m Sorb (E^at^am,

ber t)orbem aU SBilliam ptt bie bergen geteuft, ()ielten ifire

berüfimten ^erfö!)nungöreben. Sllleö im Infang beä 3af)reö

1775. 3u fpät. ^ie ©ebanfen auf htihtn ©eiten l^atten fid^

fd^on vid gu einge()enb mit ben 3öaffen rertraut gemad^t unb

bie fd^önen Df^eben, bie übrigens nur eimn 2^eil ber ^efd^merben

Slmerifaö abguftetten bereit maren, »erl^allten of)ne SSirfung;

rl^etorifd^e Seiftungen, fd^ön unb großartig nm i^rer felbft mitten

unb üietteid^t oon Einfang an aud^ fo gebadet, „ß^at^amö ©taat§=

mei§()eit nn^U nid^t me()r aU baö pfeifen be§ Söinbeö." —
^önig unb aJlinifterium blieben entfd^toffen, ha§, (Sinfd^üd^terungö=

f^ftem unb bie ftrengften Smangömaferegeln gegen 2lmerifa

fortgufe^en. Tlan begann fid^ über ben (Sifer unb ha§> ^at^oä

ber .toloniften luftig gu mad^en. Unter groger §eiterfeit beö

Unter()aufeö üerfpottete einer ber engtifd^en 33eamten, bie mit
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raenig din^m auö Slmerüa §urü(fge!e!)rt toaren, ben bort ^err-

fd^enben religiöfen ©ifer, bie «Sitten unb @ebräu($e ; bie ^Imeri-

faner feien feine ©olbaten nnh raürben aud^ niematö fold^e

tcerben; von §auä auö feien fie fteinmütig, jeber ^ifjiplin

unfähig ; eine geringe Streitmad^t raerbe fie unterwerfen fönnen.

®0($ fef)(te eö in ©nglanb an^ mä}t an (Stimmen, bie

rieten, man folle hiz Kolonien o^ne meitereä freigeben. „Tlö=

gen fie il^re eigenen Söege ge{)en nnh, menn fie mit un^ niä)t

me^r bie Saften unfereö 9?ei(Jeä tragen motten, unö au^

bie Saft i|rer ^efd^üjung abnef)men/' ®ö mar eine eigentüm=

(id^e ©ad^e mit biefem englifc^en ^olf. 33alb frimpat^ifierte

es mit ben fid^ aufbäumenben 5lmerifanern nad^ bem (55runb=

fa^: „SBiberftanb gegen Xyxanmi ift in ©nglanb immer @e=

brau$ gemefen"; balb fe^te eö fid^ aufö f)o^e 9f?o§, verlangte

bie Meberraerfung ber „Df^ebetten", bie §erftettung ber Ober=

^of)eit lltengtanbö unb bie geminnbringenben §anbe(ömonopo(e.

gaft nod^ mebr fd^manfte bie 9?egierung : balb l^art, ba(b milb,

f)eute brutal unb f)erau§forbernb, morgen fleinlaut nnh oer^agt,

l^ord^te fie nad^ atten Seiten ^n um guten 9^at unb geigte fi(^

ben fingen Slmerifanern alö ein ©egner, mie fie i^n ungefd^icfter

nid^t münfd^en fonnten.

Unb bie 2lmerifaner? Söenn fie jurüdfbad^ten oor baö Qalir

1764, fo l^atten fie fid^ unter englifd^er ^errfd^aft fo mol^l unb

frei gefül)lt, mie faum jemals anbere Kolonien. Seitl^er maren

einige fleine ^osl)eiten unb Sd^ifanen geeignet gemefen, fie auf=

guregen unb gu erbittern. |2Benn fie nur ein Stücf i^rer eifer=

fü($tig gemal)rten Selbftregierung abtraten, fo fonnten fie mieber

in atter 9^ul)e leben. SBer aber, riefen bie gül)rer beö 35olfs,

mer grenzt biefeö Stüd ab? Söirb es nid^t immer größer merben,

bis es \)k gange greil)eit rerfd^lungen l)at? — Unb menn ein*

mutiger SBiberftanb befc^loffen mürbe, fottte man mirflid§ hk

Sd^iffe l)inter fid^ verbrennen? (^ab es feine 9fiucffel)r mel^r in

bie alte bequeme Sage? Sottte bies ^olf ber Kolonien, bem

es noc^ an jebem @efül)l enger nationaler 3wf(^^^^^9^'^ö^9'

feit fel^lte, bem gum ^eil auc^ 33egeifterung unb ©rimm ah-

gingen, fottte bies 55olf in ben gangen ©ruft eines Kriegs ge=

ftürgt merben? — Söar benn ber Sturm, ber ron ber @e=
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raalttätigfeit be§ a}?utterlanbeö ausgegangen, nid^t blog über

bie Häupter Eingefahren, ^atte er benn au($ bie liefen beö

3Sol!eö aufgewühlt unb swar fo nad^lialtig, ba§ e§ einen t)iel=

leicht jahrelangen ^rieg auf fid^ gu nel)men bereit trar?

III. 3er er(!e $($u^ Hn6 feine ^irßungen

ß;oncorb ift eine !leine©tabt im ^innenlanb t)on

3Jlaffa($ufettö gelegen, 25Mometer norbraeftlid^ üon^ofton.

©ie mag im Qal^r 1775 ungefähr 1500 ©inmol^ner gejäl^lt

l)aben unb jeid^nete fid^ bur(5 einen red^t patriotif(5en ©eift

am; 200 3J^ann l^atten fid^ bemaffnet unb waren bereit auö-

gurüden. ^a§ ©täbtd^en liegt auf heihen ©eiten beä ß^oncorb^

fluffeö; bie (Strafe na($ ^ofton, ^um 2^eil raul) unb uneben,

ftre(!enmeife ron 2ßalbftü(^en eingefaßt, fül)rt etwa auf lialbem

Söege burd^ ha§> ®orf Se^ington, baö !aum l)alb fo t)iel @in=

meißner gäl)lte al§ ßoncorb. 2ßegen feiner jiemlid^ weiten ®nt=

fernung von ber Mfte l)ielt man ßoncorb für einen burd^auö

fidleren $laj, nad^ bem ftd^ ^etad^ementö t)on englifd^en ^rup=

pen au^ ^ofton !aum wagen würben.

3n ßoncorb rerfammelte fid^ benn aud^ 9)Uttegebruar 1775

ber $rooin§ial!ongreB oon 9Jlaffad^u| ett§. ^an befd^äftigte fid^

mit ben 9Jla§regeln §um Sßiberftanb. '^ili^ unb 3}?inutenmänner

würben aufgeforbert, fid^ unermübet in ben SBaffen gu üben;

man l)ielt jur gabrifation »on @ewel)ren unb Bajonetten an

unb ermal^nte bie ©inwoliner t)on 33ofton unb Umgegenb, feine

Lieferung für bie englifd^en Gruppen p mad^en. ®er 2ln!auf

von ^uloer, ©efd^üfe unb 3luörüftungöftüdEen würbe befd^loffen

;

in äßorcefter unb ßoncorb fottten Depots errid^tet werben.

Sur Überwad^ung all biefer ^Jiagnalimen war dn 8id^er=

lieitöauöfd^ufe von 11 Vertrauensmännern aufgeftettt worben, ber

an^ bie liö^eren Offiziere ernannte, barunter ©eneral Söarb,

ber im frangöfifd^en ^rieg gebient liatte. ©iner füllen Ver=

fd^wörung glid^ baö gange Volf. ®od^ bas flirren ber SBaffen,
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^ommanboruf auf bem ©emeinbeanger, baö ©efnatter auf ben

©d^iefeplä^en, baö (Summen unb Traufen in hen liefen aßer

33oIfQ!reife, baö aUeö fonnte ben englijd^en Spionen nid^t ent^

ge^en. ©o mürbe ©eneral ©age in 33ofton über bie meiften

Vorgänge auf bem laufenben eri)alten, vok in ^olföüerfamm^

lungen gemirft roerbe, raie bie ©eiftlid^en ben Seuten jureben,

ftd^ baö SSolf 3uba alö Seifpiet gu nehmen. @r ^atte ungefähr

3000 3J?ann ^u feiner 3Serfügung unb fd^on @nbe gebruar ein

^etad^ement über 3JlarbIe^eab nac^ ©alem gefc^idt, um bort

ein aJlagasin mit ^riegöüorräten g« serftören. 3um ^lutvtx^

gießen mar eä nid^t gefommen, aber mit bro!)enber SJ^iene ftan=

ben bie aufmarf($ierenben 9}iinutenleute ba unb bie Seibenfd^aft

bes ßanbüoIf§ fonnte \t\)en Slugenblidf gur lid^ten glamme empor-

fd^Iagen.

Qngmifd^en f)atte ®age beftimmten ^efe^l er{)alten, jebe^

ben Kolonien gehörige gort in 33efife gu nel^men, fid^ ber

von ben Gebellen gefammelten ^riegörorräte gu bemäd^tigen;

atte, bie ber 9iebettion t)erbä(^tig feien, feftgune^men, mä) me^r

gmang^maferegetn eingufü^iren unb bie öffentliche ©id^erl^eit gum

erften ©egenftanb feiner ©rmägung gu mad^en. — (^twa^ vkl vex-

langt t)on einer fleinen ©arnifon, bie in D^euenglanb, einem feinb^

lid^en ©ebiete üon faft 800 000 ©inmolinern, nur burd^ äugerfte

^orfic^t einem 3}lifeerfolg entgelien fonnte. ^ennod^ bef(^Io§

@age einen ©d^lag gu tun unb biefer galt ber g^^ftörung

ber 3Jlaga§ine in (5;oncorb. Qn ber ^aä)t t)om 18. gum

19. Slpril follte baö ^etac^ement unter güf)rung beö Dberft=

leutnant ©mitf) unb be§ SJJajor ^itcairn von ^ofton auf-

bred^en. ^Die beften Gruppen ber ©arnifon, ©renabiere unb

leidste Qnfanterie, gufammen 800 3JJann, mürben gur SSerfügung

gefteHt. X)er ^arfd^ mar mo^l fo Qeha^i, ha^ bie Gruppe,

beren Slufbrud^ unb 3^^^ burd^auö gef)eim gefialten mürben, balb

na^ ^ageöanbrud^ ßoncorb erreichte, um if)r gß^ftörungörcer!

§u t)olI§iet)en unb am näd^ften ^age prüd§u!e{)ren.

©0 gut ha^ ©ef)eimniö gehütet fein mochte, fd)on vor bem

Slbmarfd^, um 10 Uf)r SIbenbö, l^atten bie Seiter ber ^emegung

in 33ofton D^ad^rid^t üon bem $tan. ©ö ift neueftenö hk 5ln=

fic^t auögefprod^en morben, bafe bie grau beö ©eneralä @age
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htn Patrioten ^ahe 5lnbeutungen guge^en laffen. (Sage lag

in ?ieit) 2)or! in ©arnifon feit bem franjöfif(3^en trieg ; im

^af)x 1758 l)atte er ft($ mit einer Slmerifanerin auö ber ^o=

lonie $Rert) Qerfei) verheiratet unb biefe l)abe il)re Sanböleute

nid^t ol)ne 2Bin! über bie brol)enbe @efai)r taffen motten.—

@ut ; im 9}ZonbIid^t marfd^ierten bie 3::ruppen tl)rem Qkk ent=

gegen; ha^ fonnten fie nid^t bemerfen, ha^ l^inter il^nen auf

einem ber 33oftoner ^irc^türme etli($e Saternen rerabrebete

geuergeid^en gaben, aber jefet prten fie ©d^üffe t)or fid§, neben

fid^ ; eim ©lodfe beginnt §u mimmern, eine anbere, meiter ent=

fernt, fd^Iiegt fid^ an; man ^ört S^^eiter in rafenber @i(e pr

(Seite burd^ §of)(mege, über bie gelber unb SBiefen galoppieren;

ha§, ganje £anb ]ä)eint in 33emegung. 3Jlan fal^ e§ nod§ nid^t,

aber man fül)(te eö, mie bie Seute auö il^ren Käufern ftür^ten

unb inö @emel)r traten.

^alb nad^TOtternad^traar bie^unbe t)onbem2lnmarf(^

ber ©nglänber nad^ Se^ington gekommen, ^ie 3J^inu=

tenmänner, bie Seute beö erften 2lufgebot§, begannen fi(^ gu fam-

mein. Qo^n gancod unb 3ol)n 3lbamö maren anmefenb. Um §mei

XU)x 9Jlorgenä marfd^ierten bie 2öel)rleute auf ber ©emeinbemiefe

auf, 130 9J^ann ftar!, $Der Hauptmann ^ar!er lieg laben, er=

mal)nte aber, ni^t ben erften ©d^ug §u tun, fonbern ben geinb

Suerft feuern ^u laffen. (Sine Söad^e mürbe auögeftettt unb bie

Seute gingen junäd^ft roieber auöeinanber, auf 't^tn 3rrommel=

fc^lag martenb. Qancod nn\) 2lbamö entfernten fid^ in ber

Sf^id^tung auf SBoburn.

^aum bämmerte ber ^ag, rü(ften aud^ bie (Snglänber an;

ilirer Trommel folgenb ftettten fid§ bie 2öel^rmänner von Sejing=

ton in smei (SJliebern auf ber ©emeinbemiefe auf. Qe^t fa^ man
bie englifd^e ^or^ut; fie ^telt unb lub bie ©eme^re, um bann

im (i^efd^rainbfd^ritt oorgurüden, an il^rer 'BT()i1^e SJlajor ^it-

cairn. tiefer ritt auf 40 hi§> 50 (Sd^ritte an hk amerifanifd^en

2öel)rmänner l)eran unb fd^rie il)nen gu: „(55el)t auöeinanber,

il)r §alun!en! 3l)r 9^ebetten, auöeinanber! Segt bie SBaffen

nieber!" 2Bie feftgebannt blieben hk Slmerüaner auf i^rem

g^often; fie l)atten \a ^efel)l, nid^t guerft su feuern, fanben fid^

aud^ einer minbeften^ mx\a^zn Übermacht gegenüber. ®a fd^og
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^itcairn feine ^iftole loö nn'o fommanbierte: geuer! ©ine (Sabe

tvaä)U unb 16 5lmerifaner [türmten tot ober oerrounbet nieber,

'oie übrigen ftoben auöeinanber. (Srft je^t faxten fid^ einzelne

ber glüd^tigen, fammelten \iä) imb gaben, oi)ne «Schaben angu^

rillten, ein paar ©c^üffe auf bie ©ngtänber ah. Söenige ^age

fpäter l^at ber ^J^ili^tiauptmann ron Sejington folgenbe ©rflärung

§u Rapier gegeben:

„Se^ington, 2lpril 25., 1775.

Qd^, 3oI)n ^ar!er, üottjä^rig unb ^ommanbant ber SJiilij

von Sefington, bezeuge unb erfläre, ha^ am 19. in ber 3}iorgen=

frü{)e um 1 U^r etma bie 9^ad^ri(Jt §u mir !am, einige Offi=

giere t)on ben regulären Gruppen reiten auf ber ©trage l^in

unb l^er, ftogen unb beleibigen bie 2enU, fo i^nen auf bem

2Beg begegnen, ©benfo erl)ielt ii^ ^f^ad^ric^t, 'oai eine 2lngaf)I

regulärer Xvmi)T,)en auf bem 3J^arfd^ üon 33ofton l)er fid^ befinbe,

mit bem 5tuftrag, 'ok SJ^agagine ber ^rouinj in d^oncorb tüeg=

gunelimen. Stuf bieä ^in traf iä) 3lnorbnung, bafe bie 3Jiilij

fid^ am @emeinbeE)auö in befagtem Se^ington t)erfammle, um
SU beraten, maö p tun fei, unb befd^loffen, unä ni^t gu geigen

ober uns mit befagten regulären "Gruppen (raenn fie ftd^ näl^ern

follten) ju befaffen, auger fie foHten unö beleibigen ober be=

läftigen; unb auf i^re plö^lid^e 2Innäl)erung 'f)in orbnete iä)

unmittelbar an, 'oa^ unfere SJlilij fid^ gerftreue unb nid^t geuer

gebe. Qn bemfelben 2lugenblicf ftanben befagte Xxnpiptn fd)on

t)or un^, [türmten raütenb oorroärtö, feuerten unb töteten ad^t

Don unö, ol)ne irgenb eine ^Seranlaffung von uns empfangen

ju l)aben.

3o^n ^arfer."

®ie ©nglänber, il)re§ leidsten ©iegeö frol), mad^ten auf ber

©emeinberaiefe furgen ^alt, brad^ten ein breimaligeö §urra auö

unb festen il)ren 3JIarfd^ nad^ ß^oncorb fort. Sängft (latten biefe

©renabiere unb leidsten güfiliere bie (Btunbe l)erbeigemünfd^t,

mo fie hen ru^mrebigen 33ürgern il)re (Btiä)eltkn unb eroigen

goppereien l^eimgeben fönnten, roo ber erjroungene SJZügiggang

ein @nbe näl)me unb ber SJlilig gegeigt roürbe, roa^ zin red^ter

unb ed^ter regulärer Sinienfolbat gu leiften t)erftel)e. ®er ^ag

l)atte alfo für fie gang gut angefangen.

5Pfifter, ®ic ^merüanifd&e IReöolution. I 17
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Qn ©oncorb fluttete man ben 3n!)a(t ber ^J^agagine nac^

ben 33ergen unb Söälbern ; bie 9}Zet)r§a]^l ber SBeiber unb ^inber

folgte bal^in m^. '^on benachbarten Dörfern rügten bie ^e^

raaffneten an unb bie SBe^rmänner, etwa 200 Wann, nafimen

SluffteEung auf il)rem geit)öl)nU($en ^arabeplag, gingen a6er

auf eine 2lnl)öl)e jenfeitö beö ßoncorbfluffeä ^mixd. Qnbeffen

waren bie ©nglänber in ß;oncorb eingebogen, ©ö roar

7 ]Xi)v in ber grü^e beö 19. Slpril, ein fonnenl^eller 3:^ag. —
3m ©täbt(^en gab eö wenig meßr an ^riegöüorräten gu ger=

ftören ; im Unmut barüber mag eö mol^l gemefen fein, bafe bie

©olbaten ein paar ber rertaffenen Käufer plünberten, einige

®ef($ü6(afetten nnh ben greilieitöbaum verbrannten, mobei aud^

baö @eri(^töl)au§ geuer fing. ®aö atteö fal)en bie ameri!ani=

f($en 2Bel)rmänner t)on il)rer Slnp^e am Soncorbflu^. @ö maren

i^rer ie|t 400—500, nad^bem alle ^a^havn fi($ angefd^loffen.

Mit bem fidleren 3nftin!t ber 2lngel)örigen eineö 3Sol!§l)eereö

erfannten fie, \)ai eö jejt $fli($t fei, für ben ©c^u^ il)reö

©igentumö einptreten. 2Ba§ fümmerten fie fi(5 um ben ^önig

oon ©nglanb unb um ba§ S^^ed^t beö Parlaments, maä um alle

fpi^finbigen 3luölegungen? ^a liegt hein dttä)t tlav t)or Singen:

bein ^eim bebrol^t ron geinben, gleid^gültig, ob biefe einen

roten diod tragen ober baä gell beö Qnbianerö. ®ie Offiziere

ber Slmerifaner befpraijen !ur§ bie Sage unb bann erf(^allte

ha^ ^ommanbo §um eintreten, ©o marfd^ierten fie gefd^loffen

in graei ©liebern hk 2lnl)öl)e l)erab, Offiziere t)or ber gront;

man wollte aud^ je^t bem geinb h^n erften <Bd)ni laffen.

Unb bie ©nglänber liegen nid^t lange märten; fie fanbten

eine ©aloe l)erüber; ber Hauptmann ber (5;oncorber, Qfaa!

®aüiö, nnh melirere anbere fielen. 3e|t brang laut ha§, ^om=

manbo be§ ameri!anifc§en plirerö burd^ bie Suft: „geuer,

^ameraben, in ©otteö Dramen geuer!" @ine fleine ga^l ®ng=

länber fiel tot ober Dermunbet. — ©o oerlief ber erfte 3ln=

griff, ben in biefem £rieg bie Slmerüaner auf 'oie--

jenigen mad^ten, bie glaubten, ^ier Oberl)erren fpielen ju fönnen.

^iefe £anbbeit)ol)ner von 9}Jaffac^ufett§ Ratten fid^ längft in

il)rem ©tolj verlebt gefül)lt burd^ bie ©eringfd^ä^ung, mit ber

bie englifd^en ©olbaten unb Offiziere oon hen garmern unb
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ii)rer 33rar)our ^u fpred^en pflegten; längft Ratten fte ]iä) banac^

gefel^nt, i^mn einmal ein <Btüd amerüanifc^er ^atenlnft auf

ben dtüden ^eic^nen ju fönnen. Unb ber ^ag f(Jien fid^ in

feinem Verlauf ba^u gut anlaffen p motten.

^ie ©nglänber gingen in Unorbnung gurücf unb liefen 'ük

Slmerüaner im Sefi^ ber 33rü(^e. 3e|t begann bie Sage ber

©nglänber f^mierig ^u werben. 2luf 'titn ^ügeln ringö geigten

ft($ gange (Bä)rüäxrm von Slmerifanern ; eö mürbe nötig, fic^

^ofton mieber gu nähern; rietteid^t !am anä) bie 9Serftär!ung an,

um mel(^e Dberftleutnant ©mit^ bringenb gebeten l)atte. ®aä

le^tere ift mol^l ber ©runb, marum er fid& nic^t attgufe^r beeilte,

SBagen für feine ^ermunbeten gufammenfu(Jte unb erft gegen

12 ]Xi)x SJiittagö (Soncorb t)erlie§, um auf bemfelben 2Beg, ben

er gefommen, unb ber fid^ burd^ unebeneö ©elänbe, burd^

SBälber unb ©idic^t f(^längelt, nac^ Softon gurücfgufe^ren.

^er S^lücfmarfd^ ber ©nglänber gab für bie SJJinutenmänner

unb hen gefamten Sanbfturm ber Umgegenb ha§> geid^en gur

3agb, gum §e^en beö ol)ne§in fd^on ermübeten geinbeö. 2ln=

gefeliene @utöbeft|er unb ©eiftlic^e fül)rten bie einzelnen

©c^märme ^eran ; auf fleinem Ummeg gemannen fie ^orfprung

üor ber langfam auf ber ©trage fid^ l)inroälgenben l^ilflofen

englifd^en Kolonne unb legten fid^ in §interl)alt ; anbere 'Rad)-

barn rannten nod^ meiter, bedten fic^ l)inter ^eden unb @e-

büfd)e, liegen bie Gruppen anlaufen mie ha^ SBilb unb gaben

bann geuer. @ö mögen nie mel)r alö 500—600 9J?ann ge=

mefen fein, bie ben ©nglänbern auf ben gerfen blieben, fie gur

©eite begleiteten ober il)nen ooraneilten, aber eö maren oon

©trede gu ©trede immer neue 500—600 9J^ann, mel(^e bie

©rftgefommenen ablöften unb felbft mieber biefelbe Slufgabe

an ©päterfommenbe abtraten. ®enn jefet mimmelte ber

ßanbfturm auö allen ©täbtd^en unb Dörfern l)er-

aus unb gog auf gelbmegen unb Siefenpfaben, über §ügel

unb burd^ ^äler ben glintenfd^üffen nad^, um nod^ einen Slnteil

an ber Qagb gu erl)afd^en. ©in fortmä^renbeö Sf^ennen unb

Saufen, @emel)r!nattern unb Qagen ron Sfieitern auf ben na^z^u

unbemel)rten glanfen ber langgebel^nten englifd^en 9}^arfd^!olonne.

^iö je^t maren ©nglänber nnh 2lmeri!aner fic§ gegenüber^
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getreten in t)orfd^riftömägiger g e f (^ l o f f e n e r £ i n i e ; ^'^ot unb

@elegenf)ett üerbanben fid^, um hen Stmerüaner im ©inselgefed^t,

inö©d^ü|engefed^t §u füi)ren; an bie (Stelle ber ©abe, bie

baö oorgefd^riebene geuer bilbete, trat baö bem (Srmeffen beö

einzelnen ©c^ü^en überlaffene ^länflerfeuer. 5ln eine geregelte

Sd^üjenlinie ift noc^ nirgenbö ^\i benfen, aber eö wirb beri($tet,

ba§ man !aum jemalö gel)n Slmerüaner beifammen gefe^en l)abe;

in gans üeinen Gruppen bemegten fie M «nb einzeln, ©ö

mirb l^ingugefügt, ben ßnglänbern fei hm l^öd^ft ungett)ol)nt vox-

gefommen ; eö fd^ien, aU \)ahz eö „9f?ebellen" geregnet, fo mim^

mette gelb unb ^ufc^ von il)nen.

©ine fatale Sage für Gruppen, meldte, raie bie englifc^en

S^iegimenter, nur auf ^arabe unb gefd^loffeneö ©efed^t eingeübt

waren. ®ie berittenen Offiziere fliegen ah unb Streifpatrouillen,

6eitenbe(fungen ^u^ten ben 3)^arfd^ gu f(5ü|en. Wit furzen

9lul)epaufen befanben fi($ bie ©nglänber feit 15 ©tunben auf

bem 93^arf(^. ©ennod^, von ©d^recfen getrieben, begannen fie

regellos ^u laufen, alö fie Se^ington erblidften. „Sßie ©d^afe

mürben fie oox ben 2lmerifanern l)ergetrieben/'

®a !am 9^ettung. ®ie 3Serftär!ung, um bie ber Dberftleutnant

©mitl) balb nad^ TOtternad^t gebeten, !am jejt enbli(^ an. Qn
unbegreiflid^em Unoerftanb, fagt ber neuefte ^erid^t, fei Sorb

$ercp erft fur^ vor 10 U^r 33ormittagö mit ber erften ^rigabe

(SBattifer güfiliere, 4., 47., 38. Regiment, 2 ©efd^ü^e, ^ufammen

1200 3J^ann) pr gilfeleiftung abmarfd^iert. @§ mar jegt gmei

U^r D^ad^mittagö; ^era; lieg feine ©efd^üfee auffal)ren, formierte

ein grogeö 3Sieredf unb nalim bie Slbgelie^ten auf, benen „bie

3unge auö bem §alfe ^ing, mie §unben nad^ einer Qagb".

3lber nur eine ^aufe t)on einer falben Stunbe mar t)ergönnt;

e§ galt, bie rettenbe galbinfel t)on 33ofton ^u erreid^en. $erct)

übernal)m mit feinen Seuten unb ©efd^ü^en hk Sid^erung unb

weiter feud^te ber Raufen, ber in feiner Erbitterung unb 33e=

fd^ämung fid^ nid^t menige 2lu§fd^reitungen ^u fd^ulben !om=

men lieg.

SBären bie Slmerüaner burd^ planmäßige pl)rung sufammen=

gehalten unb geleitet raorben, fo mürbe eö rao^l möglid^ gemefen

fein, baö gange feinblid^e^etad^ement gur ^Kapitulation §u gmingen.
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^a aber \i)x ^orgei)en nur in 9e(egen()eitli(^en @in§e(gefec^ten

beftanb, fo gelang eö bcn ©nglänbern, fur^ nad) ©onnen=

Untergang über bie Sanbenge nad^ ß^^arleötoran unb ^ofton

gu entfomnten; fie §ä()Iten 65 Xote, 180 ^erraunbete, 28 @e=

fangene unb Ratten U§> auf rcenige Patronen i^re gan^e Tln-

nition aufgebrandet; 83 Slmerifaner waren tot ober üerraunbet.

%nx hie <Baä)z 2lmerifa§ raar ein gtän^enber ©teg

erfochten; bie gefürd^teten ©olbaten mit ben roten S^iöden ^atte

man um i\)x 2ehen rennen unb taufen unb feud^en fei)en. 2llö

baö knattern ber @eroet)re fd^mieg, alö bie ^utfe mieber rul^iger

fd^lugen, ba mögen bie Stmerifaner felbft erftaunt gercefen fein

über t^re eigenen (Sntfd^Iüffe unb 2:^aten. ©o bliiften 17 ^ci^te

fpäter ron t^en §ügeln hti 3Satmt) bie nur !)alb organifierten

(Solbaten granfreid^ö rermunbert auf bie preujsifd^en S^iegimenter,

mie fie ummanbten, ben ^ücfen geigten unb fid^ anfd^icften, ba§

franpfifd^e @ebiet gu räumen ; Vive la nation ! Vive la repu-

blique! fd^aßte eö ii)nen nad^ unb mit bem Stufen 50g nod^ nie

gefü{)lteö ©elbftoertrauen bei hen ©iegern ein. — 2lm 19. 2lpril

1775 fc^ien mit h^m ^ftüd^ng, ber ©nglänber auö bem inneren

ßanb an bie ^üfte bie Sitte Sßelt Slbfd^ieb genommen gu l^aben,

um bie 9leue 2ße(t Slmerüa von i()rer ^errfd^aft gu befreien

unb fie ftd^ felbft ^n übertaffen. 3^9^^^^ ^^^^^ ^^^ ^riegöfunft ein

neueö ^unftftücf gefel)en: hzn ^ampf fd^märmenber, mimmeinber,

aufgelöfter ©d^üfeen gegen bie fd^mer beroeglic^e, gefd^Ioffene

Gruppe, ber bie ^unft beö raf($en Überfpringenö von einer

gormation in bie anbere abge!)t.

'^oä) in ber ^^ad^t t)om 19. §um 20. 5lpril ftrömten bie

3}linutenleute unb ber Sanbfturm t)or bie SJlauern von Softon;

bie gange Kolonie ^Jlaffad^ufettö ftanb unter SSaffen. ®er ^ r 0=

t)ingiatfongre§ trat gufammen unb forberte 9^euenglanb auf,

eine Slrmee t)on 30000 9}lann aufzubieten unter bem ^om^

manbo beö alten ©eneratöSBarbmit bem ^ami)tqnavtiex

gu Sambribge näc^ft 33ofton, um biefe Stabt eingufdaliegen

unb §u belagern, ^ie^ngtänber unb mer ilinen in Slmerüa

anljing, bie Sorialiften ober Xorieö genannt, rourben adentlialben

mit geraaltigem §a6 rerfotgt; eine malire ^ampfmut begann

bie 3J^affen in hm Kolonien gu befeeten. --
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®te 9Zad;ri$t von bem treffen bei Seiüngton, n)ie

man bie Sufammenfaffung atter kämpfe am 19. Slprtl ^u nennen

pflegt, !am in ben legten 2:agen beö Mai 1775 na^ Sonbon.

(gö ift fein Smeifel, ju jeber geit ^atte ©nglanb in allen ^e--

t)öl!erung§f(^i(^ten vkl (St)mpatl)ien für Slmerüa. ®er gutmütige

£orb 9^ort^ ^ätte gerne burd^ 3ugeftänbniffe ober 3Ser§i($t fid^ am
ber Verlegenheit gebogen; aber ber ^önig, ber mo^t fa^, M^
er niemals mieber einen fo fügfamen a^inifter bekommen mürbe,

wn^U jeben @eban!en an 9iücftritt fernzuhalten. ©Ifloö ftanb

a^ort^ bem Ungeftüm feiner Kollegen, 2euUn mie ^l)urIom,

gegenüber. ®o(^ lieg er bie Hoffnung niemals gan^ fallen.

®abur($ famen benn anä) fo t)ermirrte, fic^ gegenfeitig lä^menbe

9}^aBregeln p ftanbe: grimmiger ^riegöcntfd^lufe unb guglei$

SSerföl)nungör)erfu(5e.

Qe^t na(5 ber ^unbe t)on Sejington manbte fid^ ber ©trom

ber öffentlichen 3)leinung mel)r unb mel^r gegen Slmerüa. Söütenb

fiel man über §utd^infon ^er, ber mit feinen ©d^önfärbereien

(6. 249) bie Regierung irregeleitet l)abe. Slllgemein mißbilligt

mürbe auc^ baä Verl)alten beö ©eneralö @age. ©ir SBilliam

§oroe follte gu feinem D^iad^folger beftimmt unb i^m hk @e=.

nerale §enrt) ß^linton unb 3o!)n 33ourgo9ne beigegeben werben.

SBefentlid^e SSerftärfungen muffen bie 3lrmee in ^ofton auf 10000

3}Jann bringen. 2öie 'ok S^ebeHen §u unterwerfen feien, 'oa^

mar je^t ein ©egenftanb beö 3^ad^ben!enö, t)or bem alleö anbere

in hen gintergrunb trat. ®amit aber Verwirrung unb QxütU

güngigfeit nic^t fehlen, würbe ber 3lbmiral Sorb §owe, ber

^ommanbant ber oerfd^iebenen ©efd^waber an ber ^üfte 2lmeri=

!aä, gugleid^ §um griebenftifter auöerfe^en.

Unb wieber l^örte man gerne 9^enommiftereien unb (3elbft=

täufc^ungen. „©lauben ©ie mir, a}it)lorbö," fprad^ Sorb (Sanb=

roi^, Mon ha^ ^natten eineö ^anonenfd^uffeö wirb hk 2lme=

rifaner üeranlaffen, baoon^ulaufen, fo fd^nell al§> ilire güge fte

§u tragen Dermögen." ^ie ^oloniften feien ro^, ungefdl)ult unb

feig. 3e mel)r t)on il)nen im gelb ftel)en, befto leidster fei ber

(Sieg. — „©ie finb in 9tebelIion begriffen," meinte bagegen

©bmunb Vur!e, „unb fte ^ahen fd^on fo riel getan, ha^ fie ba=

burd^ genötigt werben, nod^ weit mel)r §u tun." — ^ro| ber dtn^m-^
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rebereien beö Sorb ©anbroid^ aber fatien bie ©infid^tigen !lar,

bafe (Sngtanb allein nid^t genug §ilfömittet beft^e, um SlmerÜa

unterio(^en ^u fönnen. Man fd^lug ror, bie ^üfte ^u blodieren

unb ha^ Sanb hmä) 9^ot auf bie ^nk gu bringen, ©er ^önig

fotte S^^eger, Qnbianer, ^anabier bewaffnen, S^luffen ober ©eutfd^e

l^erbeirufen. Qn 3rlanb folle man werben, in ^annoüer; ber

ßanbgraf ron Reffen warte barauf, bag man feine ©ienfte mx-

lange, ^olle ^läne unb leidet ausführbare fd^mirrten burd^=

einanber; 3000 Tln^Mzn mit 200 Patronen für jebe würben

eingefc^ifft, um an fönigötreue ^nbianer unb 9^eger verteilt p
werben.

©urd^ baö weite £anb ber amerüanifd^en Kolonien

aber fd^metterte bie fro{)e, bie ertöfenbe ^unbe
von bem xu^^mvolUn ©d^mergenötag von £ejing=

ton; von gtugufer gu glugufer, t)on ^erg §u ^erg rief man

fid^ §u, wie hk Sfiotröcfe bie erften ©d^üffe abgegeben unb bie

erften Opfer niebergeftredft, wie bann ber Sanbfturm gur 2öeE)re

gegriffen unb bie ©nglänber t)or fid^ l^ergetrieben l^abe, wie

^ofton iejt umlagert merbe. 58on einem ©ebiet §um anhzxn

ritten bie §erolbe, p "oen großen (Seen, über bie Gebirge an

ben Dl&io unb gum Soren^ftrom na$ Quebec. 2ln ber ^üfte

entlang brang ber ©d^rei unb oon liier über bie blauen Serge

bis in ben fernften ^alwinfel. Sangfam über bie @ebirgö=

fetten fletternb brang bie ^unbe ju ben Qägern in ha^ um
rergleid^lid^e ^al beö ©If^orn gu bem Seratungöfeuer, um ha^

bie Tlänmx fid^ gelagert, ein ©nglänber unb ^wei ©eutfd^e : ^at^

terfon, ©teiner unb §agen. „2lm 19. Slpril Ratten ^önig ©eorgö

Gruppen bei Sejington in ber 3Jlaffad^ufettö!olonie bie 5lmeri=

!aner 9^ebetten geheißen unb fie wie §unbe niebergefd^offen."

— „@in §urra für fiejington !" riefen einmütig hk gebräunten

Säger unb Serington warb bie ^u grünbenbe ©tabt t)on hen

Tätern ber 9iepubli! ^tntnär) genannt. —
S)aö erfte, was in 9Jiaffad^ufettö gefd^al), war eim Slnfprad^e,

bie ber ©ic^erlieitöauäfd^ug in ber grülie beö 20. Slpril erlieg:

„2öir befd^wören en^ bei allem, waö teuer, bei allem, roa^

l)eilig ift, wir bitten eud^, wie i^r eö vox eurem Sanbe, vox

eurem ©ewiffen unb üor (Sott felbft verantworten fönnt, eud^
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p beeilen unb bur($ äffe möglid^en 3JlitteI bie ^Inraerbung

t)on Seuten gur 33tlbung ber Slrmee gu förbern unb bie Seute

mit jener ^efd^Ieunigung , weld^e bie unge!)eure 2Si(^tig!eit

unb augenblidlid^e ®ringlid^!eit ber ©ac^e üerlangt, na$ bem

Hauptquartier t)on (Sambribge ab^ufenben." ^on aUen <Beiten

ftrömten benn auä) Wüi^m unb TOnutentnänner hierbei, um

bie ©tabt, bie t)on ®age in affer (Sile befeftigt würbe, immer

enger einjufd^Iiegen. 2lm 23. toaren fd^on 2000 3Jlann auö

S^eit) Hampf!)ire ba unter bem ^ommanbo beö alten 33ete=

ranen 3ol)n ©tarf, ben fte §u il^rem Dberften ernannten,

©tarf mar im ^ufd^frieg mol)I crfal)ren unb mufste in feinem

Sfiegiment an^ eine gemiffe ^ifgiplin ein§ufül)ren. 3§rae(

^utnam (©. 113. 127) fül)rte ben Sanbfturm ron Connecticut

l^erbei, bei mel($em ^enebiftSlrnoIb auö Df^eml^aoen eine

Kompanie greimiffiger befel)ligte.

W)ohz 3§tanb f(5i(!te ein D^iegiment t)on 1000 Tlann unter

5Ratl)anael ©reenealö ^omm anbauten, tiefer gü^rer mag

aU Sfiepräfentant einer gangen S^ieil^e ron 5lmerifanern feiner

3eit gelten, lauter 3lutobiba!ten feltenfter 2lrt. Qm ©runbe

Slcferbauer unb gefc^idte §anbmer!er, t)erfen!en fie fi$ al§ pra!=

tifd^e S^laturen gunäd^ft in ©eometrie unb gelbmefefunft. ^ie

33ef(^auli(^!eit beö einfamen Sebenö fül)rt gu pl)ilofopl)ifd^en

©tubien, gur Seftüre ber gried^ifd^en unb römifd^en ^laffüer,

englifd^er Literatur. Tlit ber politifd^=militärifd^en 33emegung

feiert ftd^ mieber ber $ra!ti!er l^erauö : man ftel)t ben ©jergitien

unb SJlanöüern ber englifd^en Gruppen in ^ofton gu, burd^=

ftöbert bie ^u(^läben nad^ 3lbl)anblungen über ^riegöfunft unb

ftefft in ber §eimatftabt eine Kompanie greimiffiger gufammen,

an beren SBemegungen man baö fid^ affmäl)lid^ fd^ulenbe Sluge üU.

3unäd^ft fteffte ha§> gelblager bei ßambribge nid^tö

anbereö bar alö eine beraaffnete ^erfammlung von guten greun=

ben unb D^ac^barn, bie ben bebrol)ten Sanböleuten gu ^ilfe ge=

fommen maren, D^^ad^ Kolonien, ©raffd^aften, ©emeinben fanben

fie ftd^ mo^l gegliebert, aud^ ein gemeinfd^aftlid^eö Qamßt mar
t)orl)anben. Seber trug gubem einen fleinen 33orrat von Sebenö--

mittein unb Patronen mit ftd^. ^oä) bilbeten bie SBe^rmänner

eine unge§äl)lte 3Jiaffe unb ftanben auf il)ren Soften, wu fie ehen
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tarmn; eö mod^ten ft(5er 20000 SJ^ann, el[)er me^r, fein. Cl)ne

SlrtiEerie, ol^ne SJ^unitionöreferüe, of)ne geregelte ßebenömittels

gufulir war e§ ein 2Bagm§ üon ilinen, ft($ l)ier ^u einem großen

§eere gufammensufd^aren. Slllein fo fa!)en bie Sente ii)ren S^ienft

anä) gar nic^t an. ®er erften inneren S^iegung waren fie ge=

folgt, um §ilfe in her 3^ot gu bringen, ^ie ©ad^e mujste ja

nad^ it)rer 2Infi(^t Batb erlebigt fein; follte \)a§> mä)t zutreffen,

fo fallen fie fein 2lrg barin, mieber na($ §aufe ^u gelten, um
exmm anberen Slufgebot ober htn ingmifd^en geworbenen ^rup=

pen ha^ SBer!, baö getan werben mufete, p überlaffen.

3J?an(^e Söel^rleute !el)rten f($on am näc^ften ^age nad^

iljrer 2ln!unft mieber in bie §eimat gurü(f, um anbere Kleiber

gu l)olen ; üiele gingen mit ber ©rlaubniö i^rer ^auptleute auf

Urlaub nad^ §aufe. ©o mar hie ©tär!e jeben ^ag eine an-

hexe unb fonnte mit ©enauigfeit nie ermittelt werben, ^em
9^amen nad^ war ja ©eneral SBarb Oberfommanbant,
aber er füllte fid^ nid^t im ftanbe, unter biefen SJiännern doH

unbänbigen greil)eitögefül)lö unb (Selbftbeftimmungsrei^ts ^if^

giplin ein^ufül^ren. ®enn ©if^iplin ift ja nid^tö anbereö als

ber gur ®ewol)nl)eit geworbene 3^^^9/ ^i^f eigenen SBiEen unb

jeglid^eö ©elbftbeftimmung^red^t §um heften beö fangen gu t)er=

gierten. ®a§ man ba§> ^efte ber Kolonie, ber ©emeinbe wal)r=

juneljmen unb gu förbern "f^ahz, baö war biefen 2öel)rleuten ein

geläufiger begriff, an^ ber, ba§ bie D^euenglanbfolonien n(^

im lugenblide groger '^ot gegenfeitig beifpringen; aber fremb

!lang no(^, ha^ man ha§> groge amerüanifi^e '^aterlanb im

Sluge behalten muffe, bag man Opfer für biefe§ §u bringen, 'oa^

man rielleid^t jal)relang im ©ienft p bleiben l)abe. 3^^^^^ ^^^

ber ©eneral 3Sarb ein fo gebrechlicher gerr, bag er nid^t gu

^ferbe fteigen fonnte; an groge, felbftänbig gefaxte (Sntfd^lüffe

nid^t gewöl)nt. @r fül)lte, ba§ e§ für il)n balb ein ^ing ber

Unmöglic^feit fein werbe, bie 3lrmee beifammen ju l^alten unb

fürd^tete, balb allein oor ben 2::oren oon ^ofton in ftelien.

@eneral @age |atte bie ©rlaubniö gegeben, ba§ eö hzn

gamilien freiftel)e, bie (Stabt gu oerlaffen unb gwar mit allen

il)ren §abfelig!eiten, Sebenömittel aufgenommen. Mz^xexe ^a^e

lang bauerte ber 2luö§ug. ®er ^roüin^ialfongreö oerteilte
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5000 Unbemittelte in bie Dörfer beä inneren Sanbeö. 33a(b

§og inbeffen ber englifd^e ©eneral bie ©rkubniö snrüdf. Um
aber hk Soften für bie Stusgügler gn beftreiten, um hk Söl)nung

ga^Ien p fönnen, Qob bie Slolonie in Derfd^iebenen ©mifftonen

^apiergelb an^, beren fleinere (Btixde „(Solbatennoten" genannt

tüurben. S)er feltfamen SSorfteHung, aU ob @age immer no(^

©ouoerneur t)on 3J^affa($ufettö fei, mad^te ber ^rouinjialfon^

grefe, ber jefet aU proüiforifd^e 9?egierung auftrat, ein ©nbe

burd^ ben ©riafe vom 5. Tlai: „ba§ ©eneral @age fid^ unfäl^ig

gemad^t l^abe, ber Kolonie ferner in irgenb meld^er ©igenfd^aft

§u hknen, ba§ iljm künftig niemanb @el)orfam §u leiften fd^ulbig

fei, unb bag man fid^ t)or i^m a(ö einem unnatürlid^en unb

rerftocften geinb §u 'i)üUn l^abe/'

©age bagegen üerfünbigte am 12. Quni baö ^riegögefefe

für gan§ 3}Jaffad^ufettö unb erflärte ^o^n ^ancocf unb (Samuel

Slbamö für ftrafmürbige Sf^ebellen unb Verräter, auf meldte ber

©eneralparbon, meld^er ber irregeleiteten SJJenge gu gut fomme,

feine Slnmenbung finbe. 3ln Uz 9tegierung in Sonbon lie^ er

"oa^ 3lnfud^en ergel)en, fie möge 15000 aJlann in 33ofton ton-

gentrieren, t)on benen ein ^eil auö Qägern, ^anabiern unb ^n^

bianern beftelien !önne; weitere 10000 in S^em 3)or! nn'o 7000

mit ^anabiern unb 3nbianern am ßliamplainfee. ^er $lan

mar mo^l burc^badit unb bie S^tegierung griff fpäter auf il^n

^urücf. 33orerft famen unter §ome, Clinton, ^ourgoijne 3Ser=

ftärfungen in ^ofton an, meldte bie ©arnifon beö eng ein=

gefd^loffenen $la|eö auf 10000 Mann hxaä)kn. ®ö fd^ien,

alö follten bie ©renken für bie belagerten immer enger ge=

gogen raerben; benn menn e§ aud§ ber neuenglifc^en im^

proüifierten 3lrmee an (ginl)eit unb 3ufammenl)alt fehlte, fo

lebte bod^ in i|ren einzelnen ©tücfen eine fü^ne Unternel)mung§=

luft, meldte burc^ bie Söegna^me aufgefegter ^errainteile §u

fleinen ©rfolgen fül)rte.
—

5lm 22. Slpril langte bie ^unbe t)on £ejington in

9^em 2)or! an nnh na^m allen bisherigen gmang von hzn

©inmolinern meg. ®aä ^ol! »erfammelte ftd^, fd^log baö 3oa=
"i^an^ unb marf 'oie S^egierung nieber. Ol)ne Unterfd^ieb griffen

^reöbpterianer unb 5ln|änger ber §od^fird^e §u hzn SBaffen;
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fleinlaut raaren hk fonft fo guDerfic^ttic^en 9tot)aliften geraorben.

©§ f($eint gu biefer 3^i^ ^^^^^^ ©arnifon ober bod^ nur eine

fd^raad^e in '^em 3)orf geraefen §" f^in. — ^ennfptüania
unb bie fleineren Kolonien von 9^eto Qerfet) unb ®ela=

raare blieben in Darlegung il^reö ©emeinfinnö l^inter feiner

anberen gurüd. Qn ^^ilabetpl)ia ühUn ftd^ 30 Kompanien,

jebe 50—100 3Kann ftar!, täglid^ in ben Söaffen. ®ie SBejirfe

S3er!§ unb S^teabing geigten ftd§ befonberö eifrig. ®ie tarnen

t)on ^f)ilabelp]^ia §upften ©d^arpie unh fertigten ^erbanbgeug

für bie ^erwunbeten an.

3m größten Xeil ber Kolonien l)5rte bie britifd^e S^iegierung

einfadj beöl)alb auf, weit feine (Solbaten ba waren, bie !önig=

lid^en Seprben gu fd^üfeen. ^er ©ourerneur von ^ix-

ginia, ^untnore, brof)te, fi(5 ©olbaten auö hen ber greif)eit

gurüdgegebenen D^egern gu fd^affen unb biefe auf bie raeifeen

3lmeri!aner loögulaffen. Slber fd^on am 2. Mai fe^te ^atrid ^enrr)

eine fleine Slrmee üon 5000 3JJann nad^ Sßilliamöburgf) in

9}^arf(^; ber ©ouüerneur entfam auf ein ^riegöf^iff. 2(uf ent=

laufene D^eger unb eine (Sd^ar von 2lnpngern ©nglanbö geftüfet,

fu(^te ^unmore an ber ^üfte ©d^aben §u ftiften, of)ne gu einem

nennenswerten ©rfolg ^u gelangen, ©d^on im Tläx^ l)atte

©eorg 3Bafl)ington, unterftüfet burd^ ^enr^ See, gefferfon unb

an\)txe, bie ©rrid^tung von regulären Gruppen üerlangt; bem

wax nid^t ftattgegeben morben, aber ie|t, ^n beginn be§ Tlai,

traten überall 'oi^ Seute in Kompanien unb D^egimenter gufammen.

©0 aud^ in 9}lan)lanb. Qn ©übfarolina beftanb eine

nid^t §u unterfd^ä^enbe Partei von Xorieö ober 3:^reugefinnten,

mie fie t)on il)ren greunben, hen ©nglänbern, genannt mürben,

©ennod^ brang ber patriotifd^e ©eift l;ier, mie in 9^orb=

faroUna, bur($. ©§ mürben gmei D^iegimenter 3Jluö!etiere unb

ein Sf^egiment (Sd^arffd^üjen errid^tet. ©eorgia lieg fi($ burd^

bie dl,aä)xii^t von ben 3Sorgängen bei Se^ington ber Union ju^

fül)ren. ^ie meiften ©ouoerneure flüd^teten auf englifd^e ^riegö=

fd^iffe, ober mürben t)erl)aftet unb gefangen gefegt. — Qn ben

erften ^agen be§ Tlai 1775 l^atte ©nglanb in allen 13 Kolonien

faft feinen Soften mel)r in ber §anb alä 'Softon. Qeben gu6=

breit ©rbe mugte e§ fid^ an ber ^üfte burd^ feine glotte er=
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fämpfen. SlHerbingö fag eö noc^ feft in ^anaba, ftd^ ftü^enb

auf bie feften $Iä^e üuebec, 3J?ontreal, iQalifaj.

mit l^eEem 33Ii(! erfannte ber fran^öfifd^e ©efanbte

©arnier in Sonbon bie Sage unb fd^rieb an ^en 3JJinifter 35er=

genneö nad^ ^ariö: „®ie 2lmeri!aner geigen bei i^rer §anbtung§=

weife unb felbft hzi i^ren Srrtümern me^r ^a^htnhn aU ®n=

tl)ufißöw^wö ; ^ß«" P^ 5^^^" "^^ ^^^ ^^^^^ beriefen, bafe fie

§u folgern, gu unterl^anbeln unb gu festen raiffen." ©anj

rid^tig; bieö ^oloniftenbtut, baö im D^otfall mit ©infid^t unb

Säf)ig!eit §u fed^ten weijs, mad^t fid^ blutraenig auö ^riegörulfim.

^iefe praftifd^en SJlenfd^en mußten aud^, "tia^ ber ©nt^ufia^muö

unnötig t)iel ^raft üerbraud^t, in einem einzigen Slugenbtid^ vex-

feuert unb aufgeben läßt, wa^ ja^irelang rorl^alten fönnte. ®e§=

l^alb erf($einen ron 3lnfang an bie leitenben Scanner entfd^toffen,

in jebem gegebenen Slugenblicf nid^t mel^r ron 33egeifterung,

Opfermifligfeit unb ^raft branjufejen, alö burd^auö unb bring=

lid^ermeife notmenbig ift. ^as ^erbe Urteil, von bem jungen

ßafapette fpäter gefaßt: „Qn jebem Safe auf ben 33outet)arbö

in ^ariö ift me^r Begeiferung für bie amerüanifd^e greiiieit,

alö in allen brei^el^n amerüanifd^en Kolonien §ufammen," —
ift im gangen genommen nid^t gang ungered^tfertigt.

©0 menig 2lnljänger an bie ©ad^e ©nglanbö, fo menig

STorieä, gab e§ mot)I nirgenbö a(ö unter ben eingemanber=
ten ©eutfd^en unb i^ren D^ac^fömmlingen. 2öir miffen, bog

fie ]f)auptfäd^[id^ in ^ennft)lt)ania unb in 9^em 3)or!, im ^al

beö ^ubfon unb beö Mo^awt in größerer, gefd^loffener 9Jlaffe

fagen. ©d^on ber 33ud^][)anbel geigt beutli$ hie ©efinnung

biefer auö beutfd^em 33Iut ftammenben Slmerüaner. Unter hzn

©d^riften beö 3ai)reö 1775 erfd^ien gu $^ilabetp|ia : „©d^reiben

beö et)angetifd^=Iut]f)erifd^en unb reformierten ^ird^enratö, mie

au^ ber Beamten ber teutfd^en ©efeUfd^aft in ber ©tabt P)ila=

belp!)ia an bie 3::eutfd^en @inmof)ner ber ^rooin|en t)on D^em

2)or! unb 9^orb!arotina". Qnäbefonbere mirb l^ier tieroorgel^oben:

„^ie ^Teutfd^en in ^ennftiloanien nat) unb fern ^aben fid^ fel^r

J)ert)orgetan unb nid^t attein if)re Tlili^en errid^tet, fonbern an^
auöerlefene ©orpeö Qäger formiert, bie in Bereitfd^aft finb gu

marfd^ieren, mol^in e§ geforbert mirb; unb biejenigen unter ben
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^eutf($en, raeld^e fetbft nid^t ^teufte tun fönnen, ftnb burd^=

ge^enbö tüiHig, na($ SSermögen gum gemeinen 33eften §u ton-

tributeren."

©ine anbete 2lgitationöi($rtft, bie in ftarfer ©pra^e §um

SSiberftanb gegen bie ©nglänber unb §ur ©rringung ber Un-

abl^ängigfeit aufforbert, erfd^ien unter bem ^itel: „3uf(^rift auö

ber S3er)ammlung ber S^epräfentanten beä ©taateö D^eto 3)orf.

2luä bem ©nglifd^en überfe^t. $i)i(abelp^ia. @ebru(Jt bei

(Steiner unb ßift in ber gmepten ©trage." — Qn 3}^illerö

„©taatöboten" finbet fi(5 tim berebte Slufforberung an alle

^eutfd^en, fid^ ber grei^eitöpartei an^ufd^tiegen. 2öie bitter bie

^ne(Jtfd^aft fei, ^ätUn fte ja in ®eutfd^(anb erfahren. „@es

ben!t unb erinnert hk ©urigen baran, ba§ il^r ber S)ienftbar=

feit p entge{)en unb bie grei^eit p genießen unter ben größten

^efd^merlid^feiten unb Ungemad^ nad) Slmerüa gegangen feib.

@eben!t, 'oa^ hit englifd^en ©taatöbiener unb il)X Parlament

Slmerifa auf eben bem gu§ unb üielleid^t ärger ^aben mi)d^ten."

'^a^ amerüanifd^em ß^wöi^^^ „maren bie ^eutfd^en, meldte einen

großen Xeil ber ^emo()ner von ^ennfplüania auömad^ten, alle

auf ber ©eite ber greilieit".

3m 3Jlai 1776 befd^log ber ^ongreg, ein auöfd^lieglid^ an^

^eutfd^en befte^enbeö 33ataillon in ^ienft §u nel^men;

5 Kompanien bat)on [teilte ^ennftjbania, 4 Tlaxylanh. 3^ament=

li(^ in Sancafter, 33er!ö unb S^ieabing ß;ount9 liegen fid^ ^al^l^

reid^e 2)eutfd^e für bie pennfpbanifd^en Sf^egimenter anmerben,

befonberö für baä 2., 3., 5., 6. unb 8. D^egiment. 3luö 33er!ö

©ountp ift ©eneral ^eifter l)ert)orgegangen. (Sin alter preugi^

fd^er ©olbat, ei)riftopl) Subraig, mar alö 33äcfer in $]^ilabelpl)ia

fel)r n)ol)l^abenb gemorben unb fa!^ ftd§ 1777 ^nm Dberauffe^er

ber ^ädfereien in 2Bafl)ingtonö 2lrmee ernannt.

©ine befonbere ©teile unter ben greil)eitö!ämpfern, meldte

auö beutfd^em ^lute ftammen, aber fd^on burd^ i^re @eburt,

nod^ mel)r burd^ eigene 2[ßa!)l unb alle il)re ©efül)le Slmerüaner

ftnb, nimmt ber fpätere ©eneral $eter 3)^ül)lenberg ein.

©r ift alö ber ältefte ©o^n beö „^atriard^en ber lutl^erifd^en

^ird^e", beö ^aftorö §einrid^ SJlül^lenberg, in ^^l)ilabelpl)ia am
1. Dftober 1746 geboren, ©rfte 5Iu§bilbung im elterlid^en
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gaufe bur($ htn 3Sater unb auf ber Slfabemie in ^l^ilabelp^ia.

3ur Sßeiterbilbung raurbe er 1763 mit gwei 33rübern na($ §alle

gefijidt. 2lber ^eter loottte auf ber Unit)erfität nid^t red^t gut

tun. (Sr fiebelte naä) Sübed über unb trat aU öel^rling in einen

^auflaben. ^Jla^ brei Sauren fe^rte ^eter im 35aterlanb gurüd.

®er ^rebiger an ber fijraebifd^en ^irc^e in ^^ilabelp^ia, ^art

SJlagnuö ü. Sßrangel, unterrichtete il^n unb im ^al^r 1772 mürbe

^eter 3Jlül^lenberg gum $aftor ber beutf(^4utf)erif(^en ^ir($e

in SBoobftod im ©l^enanboa{)tat, 35irginia, ernannt. @r mar

batb ein Siebting ber ©emeinbe unb trat in freunbf($aftlid^e

'^erbinbung mit ^atricf ^enr^ unb ©eorg SBaflfiington. 2lud^

alö ^rebiger entfagte er bem SSeibraer! unb männlid^en

Übungen ni^t

D^amenttid^ aber na^m er teil an bem @ang ber ^oliti!

unb an ben g^ragen ber greil^eit unb Unabpngigfeit. ©r

mürbe ^Sorfi^enber eineö ^orrefponbengau§f(5uffeö unb !^ielt

Vorträge über bie ^ereijtigung beö bemaffneten SSJiberftanbö.

Virginia mad^te fic^ infolge ber ©reigniffe bei Sejington unb

t)or ^ofton !riegöbereit unb [teilte gu h^n t)orl)anbenen 2 9iegi=

meutern no($ 6 neue auf; $eter 9Jlül)lenberg mürbe jum ^om=

manbeur be§ 8. Df^egimentö ernannt auf auöbrüdlid^en 2Bunfd^

©eorg 2Safl)ingtonö unb ^atrid ^enrp§. 9^un galt eö inä

gelb §u §iel)en; nid^t ol)ne Slbfd^ieb mollte ber neue Dberft feine

©emeinbe üerlaffen. ^on nal) unb fern liatten fid^ 3Jlitte Qa=

nuar 1776 bie 2znU gur Slbfd^ieböprebigt in ber ^ird^e von

SBoobftod eingeftellt. $eter 9)lül)lenberg ftanb le^tmalö al§

$aftor auf ber Mangel. Qu einbringlid^en SBorten fprad^ er

von ben ^flid^ten gegen ha§> 3Saterlanb ; mie eö eine 3eit gebe

gum ^rebigen unb 33eten, wi^ aber aud^ bie 3eit gum Kampfe
il)r D^iec^t l^abe unb biefe geit fei je^t gekommen. 'Ra^h^vx er

ben ©egen gefprod^en, marf er ben einl)üttenben ^alar ber

geiftlid^en SBürbe l)inter fid^ unb ftanb nun im Sd^mud beä

SBaffenrodä alö 9?egimentö!ommanbeur vov feiner ©emeinbe.

®r ftieg von ber Mangel ^erab unb lieg bie ^Trommeln rühren.

^a loberte bie ^egeifterung in fetten glammen auf. ©reife

brad^ten i^re ©ö|ne, grauen i^re 3J^änner l)erbei alö 3Jlit=

fämpfer für bie grei^eit. ^alie^u 300 mann ftefften fid^ an
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jenem ^age auö SBoobftod unb Umgebung unter 3}^üI)Ienberg§

ga^ne.

33a(b mürbe fein Regiment l^ö(5ft e{)rent)oII genannt. 3Kili=

tärifc^e 33efä^igung unb feuriger ^flid^teifer trafen hti 3J^üf)ten=

berg jufammen; am 21. Jebruar 1777 ift er t)om ^ongre§ pm
^rigabegeneral ernannt morben nnh machte in ber golge noc^

mei)r von fid^ reben.

2Bir {)aben oben (©. 68) gefelfien, mie ^aufenbe üon

^eutf(Jen alö „beö Königs bienftpflid^tige ^nec^te" am§ub=
fon angefiebelt mürben, mie fie in^Xal t)on©c^ol^arie ent=

milden unb ba§ be§ 9Jlo^ am! mit üeinen ©täbten unb Dörfern

füttten, mie fie gegen granjofen unb Qnbianer (©. 74. 75) im

gelbe ftanben. ^ie ©öi)ne unb @n!el biefer befd^eiben Uiäen^

ben ©inmanberer famt ben 9^eu!ömmlingen maren im Sauf ber

Qa^irje^nte 2lmeri!aner gemorben. ®er meite 9iaum, baä (Se=

fü^l ber greil^eit, ber ^ampf um§ 2^h^n Ratten ©etbftüertrauen

unb ganj neue ©eelenfräfte geme^t, meiere ftd^ ^immell^od^

unterf($ieben von hen untertänigen ©efül)len beö beutf(^en 33ür=

gerö unb SSauern im 18. 3al)r|unbert. ®ie ©(^öpfer ifireö eigenen

©lüdö mollten auc^ feine ^erteibiger fein.

Obmolf)! in ber Stabt D^ero Dorf eine ftarfe eng(if($e ^^artei

fa§ unb bie klaffe ber ©Iei(j^gültigen r)iellei($t no($ ftärfer mar,

zögerten bod^ bie garmer unb fUimn §anbmer!er auf bem

Sanbe ni^t, fid^ für bie Baä)^ ber grei^eit gu erflären. 2luf

bie Slunbe, bie von Sejington !)erüber!am, trat man unterä @e=

mef)r, legte 33orräte von Söaffen unb 3}^unition an. ©ag in

ber ©tabt 3km 3)or! fd^on ein fd^limmer geinb, fo rietteid^t

ein nod^ fd^Iimmerer im 3Jlo^am!taL 5Der a(te 9?ot)aIift 2Bittiam

Qo^nfon (©. 73. 118) mar 1774 geftorben; fein Bo^n aber unb

namentlich fein ©d^miegerfo!)n @ut) Qol)nfon, ber gugleid^

Qnbianeragent mar, ful^ren fort, bie <Ba<^e il^reö fönigtid^en

^errn unb ©nglanbö fanatifd^ §u t)erteibigen. @ut) So'Sl^ft^n

mar englifd^er Cberft unb marb fortgefe^t für (Sngtanbä ©a(^e.

2)er eingefleifc^te unb (eibenfd^aftlid^e D^topalift mar ^ugleid^ be=

freunbet mit Sofepl) ^rant, bem Häuptling ber 9)?o!)am!inbianer,

unb mit ben gül)rern ber auä bem fd^ottifd^en §ocfjIanb ftammem

ben ^Infieblern, lauter tapferen ^topaliften. 2Ilö bie ^emegung
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für hk grei^eit immer tüeitere Greife §og unter 'o^n 5!o(oniften

auö englifd^em unb ^ollänbifd^em , namentlid§ aus beutfd^em

"^lui, würbe bem Cberft ßJut) 3o^nfon ber ^oben ber §eimat

§u ^eife; er ftebette nad^ Ranaha über unb ging, wie bie ^otge

geigen wirb, t)on I)ier auö gegen bie alte Heimat am §ubfon

unb 9)lol^am! t)or.

©ingelne fiopaliften maren nod^ im 3Jlol)amftal gurüd^

geblieben, aber im gangen befanb eö fi($ jefet, im (Sommer

1775, in ben Rauben ber auö beutfd^em ^lut lieroorgegangenen

9iepubli!aner. ^^v ©i($erl^eitöauöf(^u6 formierte fofort hk

©treitfräfte in 4 ^ataittone, bereu eines t)on bem Oberften

^üolauö gerdl^eimer fommanbiert mürbe. 3"^ größeren

Xeil beftanben bie fämttid^en Bataillone au§ beutfc^em 9Za(^=

muc^ö, namentlich ba^» Bataillon §er(!l)eimerä meift faft an^-

fd^lie6li($ beutfd^flingenbe Dramen auf.

^eute liegt baö 9}^ol)att)!tal giemlic^ in ber TliiU beö ^taaU^^

3^etr) 2)or!; im ©ommer 1775 mar eä ©renggebiet, unb ha ber

^rieg tatfäd^lic^ mit bem ©eplänfel hei Sepngton begonnen

l)atte, fonnte \zhtn ^ag ein Einfall ber ©nglänber oon ^anaba

l)er ftattfinben. 3^^^ Söege ftanben ben ^einben p ©ebot;

fie fonnten t)om Ontariofee unb Oneibafee l)er fommen; l^ier

mar bie 3}Jol^am!lanbfd^aft bur($ ha^ gort ©tanmii' gebebt.

Ober mälilteu hit ^nglänber ben 2öeg gerabe üon 9^orben,

über ben (i;i)amplainfee. '^a^ beiben BeiUn mujgte man fid^

bedien; benn eä rerlautete, ha^ W Qo^nfonö in Montreal

S^orieö unb Snbianer gum ©rengfrieg raerben unb ein gangeä

Sf^egiment ^ä^ev, „Qol^nfonö föniglii^e @rüne", errietet l)aben.

3n biefem ©rengfrieg liat nad^malö Mfolauö ^erdlieimer fi$

bie größten Berbienfte um bie junge Sf^epubli! ermorben. @r

entftammte (©. 73) einer auö ber $falg umö 3al)r 1722 ein=

gemanberten gamilie unb mar im 9Jlol)ara!tal geboren.

^aum irgenb ein $un!t an ber nörblid^en ©renge l^at bie

Singen oon jel^er fo auf fid^ gebogen unb bie ^^antafie ber

Ummoliner fo befd^äftigt mie ha^ gort STiconberoga am
(Sliamplainfee, ha% bie ©trage von Quebec unb Tlontxeal an

hzn ^ubfon beerte. ®aä ©ebiet von Vermont, ha^ balb als

neuer ©taat in hie Union eintreten follte, begann fid^ eben
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mit feden ^Infteblern ^u beüölfern. 3^nen lag bie ©efa^r

Don ^iconberoga am näc^ften. Qn 33enmngton oerfammelten

fi($ bie tollfülinen „@reen 3)Zountainbot)ö", TOli^en üon Mafia--

c^ufettö famen baju, au($ 33enebi!t 2lrnoIb [teilte fid^ ein. (So

mod^ten menig über 100 9}lann fein; aber feit Sejington t)atte

fid^ ber 9)iut mäd^tig gel)oben; nid^tö fd^ien unmöglid^. Tlan

trat 'otn Tlax^ä) na<i) ^iconberoga an. Man mugte, ba§ bIo§

50 9J^ann in bem gort lagen, bajg aber eine 2Begnal)me nur

burd^ Überfall gelingen fönne. ©in fotd^er mürbe in ber '^aä)t

t)om 9. gum 10. Tlai auögefül)rt unb lieferte ha^ gort in hk

§änbe ber Uätn Singreifer, ©o gefd^al) eä aud^ mit bem nal)e=

gelegenen ß^roron ^oint, mo nur 12 3Jlann lag^n.

®ie (Sieger erbeuteten nod^ eine ^enge ©efd^üfe, ©eroel^re

unb Vorrat an ^uluer. ^enebüt Slrnolb, ber fid^ etmaä auf

baö ©eemefen üerftanb, errang in fedfer ga^rt nod^ einen ^or=

teil auf bem d^l^amplainfee felbft unb rief auf 50 3J?eilen in

ber 9iunbe bie SSaffenfäl^igen auf, fid^ mit Sd^anggerät §u t)er=

fel)en unb in hen heib^n genommenen gortö §u fammeln, um
biefe §u l^artnädtiger ^erteibigung einjurid^ten. —

SBeld^e ^raft, meldte gentralgeraalt aber mar oorlianben,

alle biefe auö ber innerften Xiefe ber $8ol!§feele auffteigenben

33emegungen, alle biefe ©ingelerfd^einungen, all biefe Unter=

nel)mung§lu[t unb greil)eitöregung §ufammenju!nüpfen ju ge-

regeltem unb fi)ftematif($em ^un? Sßer üermod^te in hk Um*

lagerung oun ^ofton, in ben <Bi^ni^ ber ©renge, in bie ganje

33e!ämpfung beö geinbeö @inl)eit §u bringen? 2Ber fül)rte bie

nod^ 3^^^f^^"^^"/ ^^^ ©d^manfenben unb ©leid^gültigen in ha^

gemeinfame nationale Sager ber greil)eit l)inüber? (Sine red^t

ftarfe §anb mugte eö offenbar fein, hk ba§ atteö burd^fülirte,

eine Tla^t, hk t)or feinem Tlitkl gurüdffd^redfte unb rücffid^tö^

lo§ burd^ful)r.

©§ ift ein feltfameö Seifpiel von ^eliarrungöoermögen, ha^

ft($ im 35er^alten be§ amerüanifd^en SSolfeö funbgibt mie in

ben ^aten beä ^ontinentalfongreffeö. ^ad) allem, ma§

vorgefallen, l)ätte man benfen follen, bag ber Soxn ber SJiänner

jebeä 33anb, baö nod^ einigen 3"föni^ß"^^'tt w^t (Snglanb be-

beutete, rücffid^tölo^ Serriffen l)ätte. 3m ©egenfa^ ba^u geigen

^fifter, Xte ?(meritam|d^e 9tet3oIution. I 18
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ft$ an ber Oberfläd^e beö 33ol!§Iebenö neben einem tumultuari^

fc^en ^nfammenftrömen im ^riegölager mie in t^en ^JßoiUmX'

fammtungen nnenblid^ t)iel 3«Jßifet nnb ©leid^gültigfeit; unb

über all bem ein faft fd^ü(^terneö 3Iuftreten ber Sentral=

getoatt, ein gefliffentli($eö gortfpinnen beö alten überlieferten

^erpltniffeö gu ßnglanb im ^ontinentalfongreg.

3ft baö atteö an \i^ f($on feltfam genug, fo ift ber Um=

ftanb bo(5 nod^ munberlii^er, bag in ber innerften ©eele hk

leitenben Wlanmv faft aEe von ber DfJotraenbigfeit überzeugt

waren, ben weiteren ©ntmidlungögang beö amerüanifd^en ^ol=

!eö mirtf($aftli(^, politifd^, geiftig, t)on htn ^al)nen loö§ulöfen,

bie il)m feit^er t)on ber 9?egierung in ©nglanb t)orgef(^rieben

waren. @ö ftel)t ha^ im @in!lang mit ben 33eoba(5tungen ber

gremben: „3n bem ^erl)alten beö amerifanifd^en 3Sol!e§ geigt

fi($ mel^r t)erftänbige ^ereijnung alö überftürgenber @nt^ufiaö=

muö." ^ei ben 9Jlännern, hie wie granflin geartet waren, !am

bagu noc^ ber fel)nli(^e SBunfd^, baö gange 2ßer! ber Trennung

ol)ne Sßaffengewalt burd^gufül)ren , ©nglanb bur($ ^ele^rung

§ur Um!el)r m bringen, beoor ber ^rogefe gum bitteren @nbe

bur^gefpielt wirb.

3n fel)r üielen Greifen, in ben meiften t)iellei(^t, fagte man

:

man liebe ©nglanb unb fd^rede t)or bem @eban!en ^müd, fi($

jemals üon il)m gu trennen unb bie ©efc^ide 3lmeri!aö in

eigene, felbft rorgegeid^nete 33a]^nen gu lenfen. Slber biefe Siebe

§u ©nglanb wieö bod^ rec^t begeid^nenbe ©igentümlic^feiten auf.

3a, man wottte ©nglanb lieben, wenn eö t)on feiner Ober]^err=

fd^aft blo^ ben ©ebraud^ machte, hzn bie 2lbgeorbneteu!ammern

ber Kolonien billigten. Unb gum anbern: ja, bie 2lmeri!aner

liebten @nglanb, aber eö war nid^t biefeö lieutige ©nglanb,

baö fie liebten; mx i^nen ftanb baö a^en aU §eimatibeal

überlieferte ©nglanb, baö ^aterlanb ber greil)eit, ber red^tlid^en

(5)efe|mä6ig!eit, ber geiftigen unb moralifd^en SO^ad^tfütte, nid^t

baö ©nglanb auö biefen STagen, in bem fid^ eUn eine Um=
wanblung üoßgog, burd^ weld^e neben bie leitenben rotja^

liftifd^^öfifd^en Elemente eine übermütige §anbelöfirma trat.

Um biefe ^rogeffe beobad^ten su fönnen, bafür ftanben bie

3lmeri!aner gu fern. 9^ur wenige unter i^nen, xoit ^ranflin.
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txaten fo na^e imh mit fo f)ellem ^Iiige \)txan, ha^ fie bie

^nberung ber 3^^^^" raalirnelimen fonnten. ©o !am eö, baö

bie alte 2lnl)än9li($!eit in ^onflift geriet mit bem mmn SBuufd^e

naä) greil)eit nnh ©elbftregierimg. 9^ur eineö lag !lar unb

offen ba: man burfte hk bebrängten trüber in 3Jlaffadöufettö,

fpegiett in ^ofton, nid^t im ©tid^ laffen.

^a^ ber 3Serabrebung trat ber ^meite Jlontinental!on=

grefe am 10. Tlai 1775 in ^l)ilabelpl)ia in ber §ur 3]erfügimg

geftellten §alle ber 3^^^^^^ö""^äi^"f^ gufammen; Benjamin

granflin, ©amuel 3lbamö imb Qolin Slbamö, ^o^n §ancoc!,

^§omaö Sefferfon, ©eorg 2öafl)ington, Dknbolpl), ^^satric! ^enrp,

^idinfon unb anbere ^or!ämpfer befanben fid^ barunter. '^er=

treten waren 12 Kolonien burd^ 51 deputierte, hie ol)ne be=

ftimmteö ©efe^ von 'i)en ©in^elfolonien gefanbt morben maren

;

hit 13. Kolonie, ©eorgia, fteEte fid^ erft furg cor @d^lug beä

^ongreffeö ein. ®ie ^ollma^ten ber meiften 33ertreter lauteten:

„3ur 3Biebergen)innung unb (Srl)altung ber grei^eiten unb

diz^tt ber Kolonien, unb um fie in 3Serteibigungä§uftanb ju

fe^en." 3"^ ^räfibenten raurbe Pepton D^ianbolpl) auö ^ir=

ginia gen)äl)lt. 2llö biefen aber anbere ©efd^äfte abriefen,

l)oben bie ^olföüertreter ein ftimmig 3ol)n §ancodf aus

9Jlaffad;ufettö auf ben $räfibentenftul)l: „mir motten hen

©nglänbern jeigen, mie l)od^ mir ilire 33erbammungöurteile ein=

fd^ä|en." ^enn eö mar fd^on befannt gemorben, bajg ©amuel

2lbam§ unb Qancod geäd^tet merben fottten. ®er ©ntfd^lufe,

3Jiaffact;ufettö in feiner aufredeten Haltung gu unterftüfien, mar

ja niemals aud^ nur einen Slugenblidf ^meifelliaft. — gür hi^

^elianblung ber ©efd^äfte verlegte fid) hie 3}^affe ber 2lbgeorb=

ntitn in eine D^ieilie von Sluäfd^üffen; ohenan ftanben bie mili=

tärifd^en, in benen atten ©eorg 2öafl)ington eine entfc^eibenbe

©timme fül^rte. Über bieö Slrbeiten fd^reibt 3ol)n 2lbamö an

feine ^rau: „33on 7—10 U^r beä 3}Zorgenö ift faft ber gefamte

^ongreg in üerfd^iebenen Sluöfd^üffen befc^äftigt. 3Son 10—4 Ul)r,

biöraeilen au^ hi^ 5, finb mir im Kongreß, nnh von 6—10 Ul)r

mieber in Sluöfd^üffen beifammen. Qd^ ermäl^ne bieö nid^t, hamit

bu glauben fottft, ic^ fei ein mid^tiger Tlann, — nid)t ic^ allein

bin fo in Slnfprud^ genommen, nein, ber gange Slongreg ift eö."
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©ö l^at nad^matö raieber einen fo eifrig, fo l^ingebungöüott

arbeitenben Kongreß gegeben, ber an($ 'tik 2lufgabe fid^ ftettte,

bie (Stücfe eines getrennten ^olfeö §ur ©in^eit §ufammen§u=

fül^ren, hk beutfc^e D^ationaluerfammtung in granffurt am Main

raä^renb ber 3ai)re 1848 unb 1849. '^n^ biefer beutfd^e ^ongrefe

erfreute \iä) oollftänbiger grei^eit, Sf^ebeübungen §u galten, fid^

in 2Iuöf($üffe §u gliebern, 33ef(^lüffe gu faffen, ©efefee auf^u^

[teilen, — aber i^m ftanb fein einziger 33eamter gu ©ebot, ber

golge geleiftet, fein einziger ©olbat, tüeld^er "i^a^f ©d^tüert er=

l^oben fiätte. 3n allem mugte biefe Df^epräfentation beö beut=

fd^en 33olfeö hk ©in^etftaaten erfüllen, ob fie bie @üte ^aUn

wollten, bieö unb jenes ©efefe bei fid^ an§unef)men, ob fie ha

eine Slrmee aufftetten, ob fie bort einfd^reiten, ob fie ©e(b geben

wollten, ©ine glotte fc^uf ftd^ fc^Ueglic^ bie beutfd^e 9^ational=

rerfammlung aud^, aber it)re gtagge mürbe nirgenbs anerfannt

unb ging enblid^, mk bie gan§e 3^"tra(geraatt, an 3Jlac^tlofig=

feit unter.

5l^nlidö, aber bod^ nid^t gan^ fo fd^Iimm, ftanb es mit biefer

3entra(gemalt ber Slmerifaner, mit biefem S^ongre^ in ^f)i(a=

belpf)ia. ©ine ejrefutioe, gebietenbe Tlaä)t ^tanh i^m nid^t §ur

(Seite. 3Jlan fonnte feine 33efugniffe unbegrenzte nennen, un=

begrenzt nämlid^, wenn bie einzelnen Kolonien ben guten SBillen

f)atten, golge gu leiften. SBeil aber alle etwas @emeinfd^aft=

lid^es !)atten, nämtid^ einen gemeinfd^afttid^en geinb, fo (eifteten

fie fc^lie6(i($ aud^ @ef)orfam, wenn aud^ oft unmutig genug

unb mit fo wenig Slufwanb als möglid^. ©(Jon am 2::age ber

Eröffnung bes ^ongreffes, am 10. 9Jiai, war baoon bie Stiebe,

wie man tro^ ber bisfierigen SBeigerung bes Königs t)on neuem

mit einer el^rerbietigen Petition oor xi)n treten muffe, bamit er

fid^ entfd^liejge, ben SSermittler im Streite ber Kolonien mit

ber englifd^en Df^egierung ju mad§en. ©ingelne Slbgeorbnete,

unter ber gülirung oon ^icfinfon, mad^ten ftd^ pm ^^räger

biefes ©ebanfens. 5lIIein er würbe oorerft aus bem gelb gefd^lagen

fd^on am näd^ften STage burd^ hen Serid^t über bie 3SorfäEe in

SJlaffad^ufetts am 19. Slpril unb ben folgenben S^agen. ^in-^

ftimmig würbe ber Sefd^lufe gefaxt, bas ^erlialten ber Kolonie

SJJaffad^ufetts ^u bittigen unb fie gum 2lusl)arren gu ermafinen.
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©in anberer 33ef(^IuJ3 betraf D^era 9)or!. ^ie «Stabt

^atte angefragt, wie fie fid^ gu t)erf)alten ^abe bei bem htvox-

fte^enben Sanben neuer englifd^er Df^egimenter. ©ie folle, raurbe

bie ©tabt belel^rt, ftd^ bem Sanben nx^t raiberfe^en, aber feine

^efeftigungen errid^ten laffen, ^iä) auf ber ^efenfioe Ratten,

jebod^ ©eraalt mit ©emalt üertreiben, faHö eö ber <Bä)u^ ber

©intüo^ner unb beö ©igentumö erforbere. ^ie Söunberlic^feit

eines berartigen diaU^ lägt fid^ nur auö bem Söunfd^ bes

^ongreffeä erflären, bie Slnmenbung von ©emalt mögtid^ft

^inauöjufd^ieben unb bie Stimmung p begünftigen, bie einen

ftiUfd^meigenben Söaffenftillftanb gmifd^en allen Parteien fd^liegen

lieg, ^ieö ß^ttgeminnen brad^te einige 3Sorteile; man rermod^te

^ulüer unb SBaffen ^erbeipfc^affen, hk Slrmee menigftenö

einigermaßen ju organifieren ; ber n)ir!li($e 3^orteil beö QeiU

geminnö aber lag bod^ auf feiten beö geinbö; er befam @e=

legen^eit, ^erftärfungen überö Tl^ev gu fül)ren, bie 3ln^änger

©nglanbö in ben Kolonien p fammeln unb §u bewaffnen, mit

ben Qnbianern abpfdaliegen, beutfd^e §ilfötruppen gu mieten.

3m erften Slnlauf ^ätte man rietteid^t bie (Snglänber t)on ^o=

fton inö 3}Zeer werfen unb il)nen bie 2Bal)l laffen fönnen, hk

amerifanifd^en ^üftenftäbte p ^erftören; burd^ baö 3w^<^^^^"

begann ber amerifanifd^e Sanbfturm bie ©ebulb §u verlieren,

würbe unlenffam unb lief auöeinanber.

3u bem diät, weld^er ber ©tabt 9^ew 2)or! erteilt worben

war, ftimmte e§ an<i), ba§ ber Kongreß von neuem erflärte, er

wünfd^e feine -Trennung ron ©ropritannien. Qa er ging fo

votit, tro^ beö anfänglid^en SBiberfprud^ö, eine neue „unter=

tänige ^orftettung unb ^itU an ben ^önig" gu rid^ten. Qn

bemfelben Slugenblidf aber raffte fid^ ber .<Rongreg wieber auf,

wies ha§> rerfö^nlid^e 2Inerbieten beö Sorb 9^ortl^ nadf)brü(flid^

^nxM unb richtete Slbreffen an baö ^olf von ©ro^ritannien,

att bie Qrlänber, an bie ^eoölferung von ^anaba, in benen

namentlid^ an^ au§gefül)rt war, baß hzi Se^ington bie (Sng=

länber ber angreifenbe ^eil gewefen, bag bie 2lmerifaner fid^

in ber 3Zotwel)r befunben.

^ie attermeiften 33efd^lüffe würben, um il)r ©ewid^t ^u er=

f)öf)en, mit ©inftimmigfeit gefaßt, ©egenfä^e waren ja vox^
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Ijanben, ©iferfud^t unb 5lrgn)o^n, aber bie (Selbftüberrainbung

rieler 2)^itßlieber t)ermo$te bo($ immer mieber einigenb p mirfen.

^son t)orn^erein aber mugte man, bajs 'ok ©rüärung bcr

Unab!)ängtö!eit !)eute nod^ feine einftimmige 5tnna^me

finben mürbe. Urfprüng(i($ fe|te bie S^euenglanbpartei einen

ba^in gielenben Stntrag anf i^r Programm; aud^ ^ranüin nnb

bie SJie^rsai)! ber 3Sirginier mußten, bafe hk Unabl^ängigfeit

f(5(ie6(i(^ nid^t oermieben merben fönne. SlHein fie glaubten,

bie Hoffnung ber anberen auf grieben unb ^Serfö^nung nid^t

trüben ^u bürfen, trogbem eö nid^t an ^unbgebungen beö ^olfeö

für gänglid^e Unabl^ängigfeit fehlte.

3m SBeften be§ (Biaak§> 9^orb!arolina liegt (S^rlotte, ber

§auptort beö 33epr!ö (d^ountp) 9Jiedf(enburgl^. ©eorgö III.

GJemal)(in ^^arlotte, geborene ^rinjeffin von ^Jledlenburg, ^at

ber ©tabt unb bem ^e^ir! ben 9^amen gegeben, ^reöbpterianer

auö ©d^otttanb unb Qrlanb maren in biefe ^ergmilbniö ge=

flüd^tet unb grünbeten ein politifd^ unb religiös freies ©emein-

mefen. ^a brang ber cS($rei über 'i)a^ bei ße^ington rergoffene

^lut in ben gintermalb t)on ßl)arlotte. ®ie SJlänner traten

gufammen in SBaffen, unb mäl)renb man fi($ im ^ongrefe nod^

immer fd^eute, ha§, le^te Söort gu fpred^en unb ha^ 3Serl)ältniö

§u ©nglanb burd^ einen feierlid^en ©taatsaft 5U löfen, marb

l)ier, mie es fc^eint am 31. Wai, in ber SBilbnis fran! unb

frei auögefproc^en, ba§ auf bem 33oben von 5lmerifa ein freies

unb unabl)ängiges ^ol! mol)ne. ®ie in ß^arlotte gefaxten 33e=

fcf)lüffe mürben im SJlonat Quni nad^ ©l^arlefton unb an ben

^ongreg in ^l)ilabelp^ia beförbert.

„2Bir Bürger bes ©ountp 3Jle(flenburgl) löfen l)iermit alle

ftaatlid^en ^anbe, meldte uns mit bem 3J^utterlanb rerbunben

^ahen, mir entlebigen uns jeben @el)orfams gegen bie britifd^e

^rone unb fd^roören ab jebe politifd^e SSerbinbung, yehtn 3Ser=

trag, jebe ©emeinfd^aft mit ber 9^ation, meldte fo leid^tfinniger=

meife unfere 9ied^te unb greil)eiten gu 33oben getreten unb bas

33lut ber amerüanifd^en Patrioten bei Sejington oergoffen l)at.

2Bir erflären uns l^iermit für ein freies unb unabhängiges 35ol!,

mir finb, roie mir bies oon 9ted^ts megen fein foEten, ein fout)e=

ränes, fid^ felbft regierenbes ©emeinmefen unter feinerlei ©ebot
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irgenb einer 9}k(^t, aU ©otteö unb be§ ^ontinentalfongreffeö.

gur ©r^attung biefer Unab^ängigfeit rerpflid^ten wir unä in

feierlicher SBeife, uns gegenseitig bei§uftc{)en mit unterem Seben,

mit unterem ^efi^tum unb unferer fieitigen @^re. 3Ber immer,

in meld^erlei gorm ober SBeife, bie englifd^en 3lnmagungen

gegen unfere greiEieiten unb dtt^U unterftü|t, ber ift ein geinb

biefeö Sanbeö, ein geinb 2lmeri!a§, ein geinb ber angeborenen

unb unoeräulgerlid^en 9ie($te ber 9}^enfdöl)eit/'

^iefe ©rÜärung ber tapferen Tlänmx in 9Jle(flenburgl^ ©ount9

i^at in ber gotge na($ ^raei (Seiten ^in 2Beiterungen erfal)ren.

®ie amerüanifc^e £riti! bel)auptet, in hie urfprüng(i(^e ©rflärung

feien nad^träglid^ Söorte unb Sßenbungen eingefc^muggelt toorben,

meldte eö ma^irfd^einli^ mad^en foHten, bag hit enbgültige Un=

ablt)ängigfeitöer!(ärung t)om 4. Quti 1776 oon jener Vorlauferin

in 3^orb!arotina entlel^nt Ifiabe. — 3i^wi anberen ^ben beutfd^e

gorfd^er geglaubt, e§ fei it)re ^ftid^t, um ben ?fin\)m ber Sanbö=

leute §u meieren, 9}k(f(enburgl) (Eoxmty) mit beutfd^en 3lnfieblern

gu beüöüern. '^nn geigt freilid^ hit ©efd^ic^te, ba§ bie ameri=

fanifc^e ßuft auö bem fd^üd^ternen, bem l)eimat(id^en (SIenb ent-

rinnenben beutfd^en dauern einen tüd^tigen greil)eitö!ämpfer

gemad^t ^ai. Slber §um 3Sor!ämpfer auf bem SSege jur grei=

l^eit rerfpürte er meber ^eruf no($ l)inlänglid^e ^efäl)igung;

ha§> mußte er bem gefd^ulteren, auö ©nglanb ftammenben 9J^it-

bürger überlaffen, bem er alö guter ^amerab fid^ an^ufd^Iiegen

fofort bereit mar. 3n 9J?ecf(enburgl) ß;ountt) befanb fid^ mU
leidet unter ber 3)Zaffe ber au^ englifd^em, fd^ottifd^em, irifd^em

^(ut ©tammenben aud^ ber eine ober anbere oerfprengte ^eutfd^e;

einer ber unterfd^riebenen 23 9^amen fd^eint in ber ^at auf

beutfd^e Slbftammung Ijingumeifen (3of)n $fifer). —
©erabe hei ber formlofen SJ^affe beö Sanbfturmä in 9Jtaffa-

d^ufettä mußten immer mieber bie militärifd^en 2luf gaben
beö ^ongreffeö in ben ^orbergrunb treten. 3lm 26. '^ai

faßte er ben 33efd^luß, ha^ „bie ^bereinigten Kolonien"

burd^ bie geinbfeligfeiten ©nglanbö genötigt feien, fid^ unüer=

güglid^ in ^erteibigungöguftanb ju fe^en. ©amit ift mel)rertei

gefagt: bie biölier getrennten Kolonien finb, menigftenö auf

militärifd^em @ebiet, alö (Sinl^eit gebadet; ferner: burd^ hen
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einftimmigen 33ef(^Iu6, bafe her ^ongrefe bk ^erteibigung ein=

juri($ten \aht, übernimmt ehtn ber ^ongrefe aU 3ß«tral=

gewalt, i^ier aU ^riegäl^err, bie gefamte ^riegfüi)rung. ®em=

gufolge wirb t)on biefem S^^tpunft an hk Dom ^ongrefe auf=

gefteHte Slrmee alö ^ontinentalarmee, b. ^. Union^armee

begeid^net im ©egenfafe §u ben SJiitiprmeen (Sanbfturm)

ber einzelnen Kolonien. Um Ue Soften aufzubringen, mürben

im Dramen ber „^bereinigten Kolonien" für 3 TliU. ®oII. B^ai^-

fijeine ausgegeben, (^in 2luöf(^u6 unter bem ^orfife von 2ßaf{)=

ington unb (S(^ut)Ier erl^ielt ben Sluftrag, bie notmenbigen 33or=

fc^riften unb 9^egulatit)e gu entwerfen. 33or 2lbtauf beö Qa^reä

1775 ermartete man nod^ eine günftige 2lntmort t)om ^önig;

beö!)a(b entf(^lo§ fi$ ber Kongreß gu ber l^öc^ft bebenflid^en

3Ra6rege(, alle miUtärif($en ^erpfli^tungen rorerft mit bem

®nbe biefeö ^al^reö gu begrenzen.

®er ^rieg follte alfo ^in nationaler raerben; bie SIrmee,

meldte gunäi^ft t)on D^euenglanb geftettt mar, §u ber aber andi)

bie Kontingente von D^lem 2)or!, ^ennfpbania, 33irginia nebft

get)n Kompanien ^ü^fenfi^ü^en treten foßten, biefe Slrmee mar

beftimmt, alö Kontinentalarmee in bie ^ienfte ber g^^ntxaU

gemalt, beö Kongreffeö, p treten. Sllleö ha^ erforberte not=

menbig bie lufftellung eineö Oberbefe^löliaberö. Jlnv

burd^ bie Ernennung eineö ©eneraliffimuä mürbe eö bem Kon=

grefe möglid^, bie Leitung aller auf ben Krieg bezüglichen 3ln=

gelegenlieiten gu übernelimen.

Tlit ber 3öal)l eineö 3JJanneä für ben Soften eines Cber=

befel)löl)abers fteHte fid^ ber Kongreg vox eine befonberö i^mk-
rige lufgabe. ©in fo l)ol)er SBürbenträger ftanb nur feft, menn
er einftimmig oon aßen Kolonien o^ne einzige Söiberrebe an=

erfannt mar. Seltenen Xatt mugte er befijen, um fid^ über

STaufenbe eigenmilliger aj^enfd^en p erl)eben; groge geftigfeit

beö e^arafterö, um eine Überlegenl)eit gu beliaupten; geredeten

unb l)umanen ©inn, um bie Zuneigung von folc^en p ermerben,

hk nid^t an ^ere^rung ber Slutorität an fid^ gemo^nt maren;

überlegene militärifd^e Kenntniffe, um fomol)l ben Veteranen

alö ben Dilettanten ^u imponieren.

Da ftanben gmei Offiziere, (S^arleö See unb ^oratio &aU^,
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Tüclc^e hm großen ^rieg in ©uropa gefe^en Ijatten. 5lber fie

galten ni^t alö rtd^tige 2lmeri!aner, raaren in ©nglanb geboren.

®ie D^euenglanbarmee, raeld^e für je^t ben ^ern ber kontinental^

armee bilbete, l)atte einen ^ommanbanten, einen D^^euenglänber,

ben alten ©eneral SSarb. biegen eö fid^ bie S^ieuenglänber ge=

faßen, bafe man jefet einen gremben über fie fe^te? SBenn

man au^ t)on ben ,,^ereinigten Kolonien" fpra$, ftanben fid^

biefe ni^t immer nod^ fremb gegenüber?

^a !am §ilfe von btn ^^ieuenglanbftaaten felbft. Q^re 3Ser=

treter waren hie erften, meldte ben Oberften SSafliington auö 33ir=

ginia gnm Cberbefel)löl)aberpoflen üorfd^lugen unb geigten fid^ alö

bie eifrigften, feine 2öal)l unb Seftallung burd^gufe^en. 2llö ber

^ag ber 2öal)l ]^erannal)te, mürbe ber ^orfc^lag ber 9Jeuenglänber

ron bem Vertreter 9}^art)lanbö erneuert. ®ie (Stimmen mürben

bur(^ ^allotage gefammelt unb hei ber 3öl)lung geigte e§ fid^,

bag Oberft ©eorg 2ßafl)ington einftimmig gum Dber=

befe]^löl)aber auöerfel^en mar. @ö gef(^al) baö im tongreg

am 15. Quni unb graar in 5lbmefen^eit 3Safl)ingtonö. 2lm

näd^ften 2^age erfd^ien er auf feinem gemöl)nlid^en ^lafe unb

erflärte unter ®an!eöbegeigung bie 2lnnal)me ber 2Bal^l. „®a=

mit nid^t bereinft," ful)r er fort, „wenn baö (Blüä un% nid^t be=

günftigt, mein guter 9^ame verunglimpft merbe, fo bitte iä)

jebeö TOtglieb biefer 33erfammlung, eö nic^t gu üergeffen, ba§

iä) ^eute mit ber größten 2lufrid^tig!eit erfläre, mie id^ mid^

nid^t für fäl)ig l)alte, alle ^flid^ten ber (Stelle gu erfüllen, gu

ber id^ fo el)rent)oll erl)oben merbe." — ©d^on ror ber 2Bal)l

iiatte ber ^ongreg ben monatlichen ©e^alt beö Obergeneralö auf

500 ^Doll. feftgefegt. 2ßafl)ington mar entfd^loffen, feinerlei

feften @el)alt angune^men, fonbern auf 2öiebererftattung am
eigenen Tlittdn, wie eö il)m fein grogeö S^ermögen erlaubte,

p leben. „®er ^ongrefe möge mir geftatten, §u üerftd^ern,

baj3, ba mic^ eigennü^ige TOclfii^ten nie liätten bewegen fönnen,

bieö befd^merlid^e 2lmt mit 2{ufopferung meiner liäuslid^en din^e

unb ©lüdfeligfeit gu übernehmen, iä) nid^t gefonnen hin, ben

geringften ^Sorteil barauö §u giel)en. ^ä) merbe eine genaue ?fie<S)=

nung über meine 2luögaben galten. ®iefe, haxan gmeifle i^ nid^t,

mirb man mir bega^len; unb baö ift alleö, wa^ i^ oerlange."
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2lm 19. Sunt üBerfanbte ber ^ongrefe bem General 9Baf^=

ington feine ^eftallung, in n)el(jer er sunt Oberbefehlshaber

aller Xxup^en ernannt würbe, „um gu fommanbieren bie ge=

famte ^ontinentalarmee, bie fd^on errid^tet ift ober no(5 er=

rietet werben foll, für hk ^Serteibigung ber amerifanifd^en

greil)eit". 2ltte TOtglieber beö llongreffeö t)erpfli(^teten fid^,

„bem genannten ©eorge 2Bafl)ington, ©öquire, mit i^rem Seben

unb Eigentum beijuftelien". dagegen foHe ber neue Dberfelbl)err

nod^ befonberö forgen, „ha^ ^^^ grei^eiten 2lmerifa§ feinen

S^^ad^teil erfaliren".

5lm 22. 3uni erfolgte bie Ernennung von üier Tlalox-

©eneralö (®it)ifionö!ommanbeure) unb ä^ar: Söarb, e;i)arleö

See, ©d^u^ler unb 3^^^^^ ^utnam, au^erbem üon a<S)t 33ri=

gabegeneralö : ^omrop, 3Kontgomert) auä '^ew 2)or!, SBoofter,

§eatl), ©pencer, ^^omaö, ©uHiüan, 5latl)anael @reen auö

9fi^obe Qölanb. Mit bemfelben Solang wie biefe mürbe ^oratio

(S5ate§ gum (SJeneralabjutanten ernannt. — ^iefe Ernennungen

für bie ^ontinentalarmee ron feiten beö ^ongreffeö l^aben nid^tö

gu tun mit ber 5luömal)l, meldte bie einzelnen Kolonien unter

il)ren SJ^ilijoffixieren trafen, um fie §u l^ö^eren ßliargen, gu

Oberften unb ©eneralen, gu beförbern.

®ie Sage ber ©inge verlangte gebieterifd^ bie Slnmefen^eit

be§ Cberbefel)löliaberö im gelblager ron ß;ambribge t)or ^ofton.

3lm 21. Quni t)erlieg er ^^ilabelpl)ia, nad^bem er auf Slnfud^en

ber Offiziere mel)rere Kompanien Qnfanterie, ©d^ügen unb leidste

S^teiter gemuftert. 2luf ber ©trage nad^ 9^em 3)or! begleitete

i^n ein ^rupp leidster 5^eiter unb hk Generale ©d^ut)ler unb

Eliarleä See; erfterer ein ritterlid^er, braver Patriot üon un=

gmeifell)aft l)olIänbifd^er 5lb!unft, lejterer ein englifc^er @lü(fö=

ritter, ber fürglid^ Sanb in Virginia gefauft ^atte unb t)orgab,

bie ©ad^e ber amerifanif(^en greil)eit mit Seibenfd^aft ergriffen

gu liaben, ein 9Jlann, ber barauf pod^te, größere militärifd^e

©rfal)rung gu ^aben alö fonft jemanb in Slmerüa, beffen (gigen=

finn unb Sf^eigbarfeit aber ber militärifd^en ^raud^barfeit enge

©renken ftecfte. Überall beeiferte fid^ baö ^olf, bem oberften

S3efel)löl)aber atte @l)ren gu erroeifen. ©o auä) in 91en) 2)or!.

@ä mar eine üble Sage, in ber fid^ gerabe hk ©tabt 9^em
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2)or! befanb. ^er GJouüerneur 2:^rpon raar eben in ©nglanb

geraefen nn'o fonnte jeben Slugenblicf in ben §afen einlaufen.

$ßon ber anbeten ©eite, auf ber Sanbftrage, bie burd^ 3erfer)

ron $f)ilabelpt)ia Ijerfü^rt, näl)erte ft($ baö neue gaupt ber

2lrmee, toeld^c t)on ben ©nglänbern, fomit natürlid^ au(^ oon

bem erwarteten ©ouüerneur 2^rt)on, bie 9^ebeIIenarmee genannt

raurbe. 2Baf!)ington tarn guerft an; man ritt i^m §um (Empfang

entgegen, man f)ielt ^arabe ab unb fprad^ freunbtid^e Se=

grüfeungsmorte. ©in paar ©tunben fpäter (anbete ^rt)on unb

erhielt biefetben @()renbegeigungen. (^in red^t begeic^nenbeä 33ilb

für baö ©oppetgefid^t, ba§ bamalö no($ bie ©tabt ^^em 3)orf

geigte.

21m 26. Quni verliefe SBafljington 9f^en) 3)or! unb l^atte am

2. 3uli bei SBatertoron "i^en ^riegöfc^aupla^ in ^JJaffad^ufettö

errei(5t. Qn 9^ett) 3)or! felbft liefe er alö ^ruppenfommanbanten

ben ©eneral (Sd^upler gurü(J, ber §uglei($ ben 2luftrag erl)ielt,

ben @out)erneur ^rpon im Sluge §u bel)alten unb auf bie 2ln=

fc^läge @up 3ol)nfon§ p a$ten, ber al§ leibenfd^aftlic^er 9f?opalift

(B. 271) gefd^äftig mar, in ^anaba 3nbianer unb ^orieö §u

fammeln unb alö eine ftete ^rol)ung für ben nörblid^en ^eil ber

Kolonie '^m 2)or! betrad^tet merben mufete.

^er ^ongrefe I)at mand^en glü{Jli(^en @riff getan,

ber greil)eit gu bienen, aber niemaU einen glücflid^eren,

o(§ ba er ben ^ommanboftab bem rirginifd^en Oberften übermieö.

©eorg Söaf^ington liatte lange genug mitten im politifd^en 2then

geftanben, um bie ©i^mierigfeiten ber Sage rott gu erfennen: eine

S^egierung ol;ne ^Df^ad^tauöftattung, oline ©jefutioe, nur fo lange

mirffam, alö bie einzelnen Kolonien für gut fanben, §u ge=

l)ord^en; eine S^eüolution, beren erften Erfolgen man freilid^

je^t zujubelte, al§ beren Präger fi(^ bie allermeiften ber

^olfögenoffen befannten, ber aber bod^ mand;e feinblid^, mele

glei($gültig gegenüberftanben ; ba^u feine SIrtillerie, fein ^ult)er=

Dorrat, feine Ingenieure; ber ©eneralftab mit feinen ^w^^^Ö^"

erft im ©ntftel^en ; feine Offiziere unb anä) fein 2ßeg, fold^e §u

befommen; feine regelmäßig angeworbene Slrmee unb bie meiften

9J^itglieber be§ ^ongreffeö üon 9Jligtrauen gegen eine foldöe er=

füEt; alfo alleö abl)ängig t)on bem ©ifer ber greiroilligen, hk
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biö 31. ®e§ember 1775, auf mä)t einmal fieben 9Jionate, an=

geiüorben raaren.

Unb boi^ brad^te 2Bafl)inöton ba§ Opfer, na$bem er burd^

reifli(je Überlegung alle bie ^ai)ve unb bie legten 3}Jonate Ijerein

hk Überzeugung Don ber 9^otn:)enbtg!eit einer Befreiung Slmerüaö

fi(^ §u eigen gemacht unb fi($ felbft mit ber (Ba^^ ber ^et)o=

lution tbentifigiert l)atte.

©eine grofee ^efd^eibenl^eit unb ©(^meigfamfeit lenfte nur

feiten bie 2lufmer!fam!eit auf feine ^erfon. Umfomel)r mug

ber flare ^lid bemunbert merben, mit rceld^em bie SJJitglieber

beö ^ongreffeö bcn ri(^tigen SJ^ann für biefe fd^mierige Qeit

l)erauöfanben, einen 3Jlann, ber mit feinerlei brittanten @igen=

fd^aften ober genialen Einfällen beftad^, ber gugleic^ gän§lid^

frei mar t)on allem, ma§ ben Demagogen fenngeid^net, ber nie=

malö an fid^ felbft badete, fonbern mit bem lauterften (Streben

barauf ausging, bie gentralgemalt beä unroHfommen gefd^loffenen

33unbeö gu ftärfen unb bie grei^eit für fein jungeö ^ol! gu

erkämpfen.

®a§ gelbentum, baö in @eorg 2öafl)ingtonö ©eele ftedfte,

verlangt feinen eigenen ^Jiajsftab. 3l)n mit gemö^n lid^en §eer=

fül)rern pfammenftellen gu motten märe x)erfel)lt. D^^ein, er mar in

feiner 2lrt fo t)ielfeitigen unb tiefen ©eifteö mie ^riebrid^ ber

©roge, t)ott!ommen unb überlegen; feine ^erfönlid^feit

ermieö fi($ immer me^r alö eine Tlaä)t für fi($.

©0 fonnte eö anä) gefc^e^en, ba§ ber ©rfolg ber amerifa=

nifd^en ^eüolution t)on il)m meit mel)r abl)ing, alö fonft dou

irgenb einem Umftanb. 2lud^ in ben fd^limmften Seiten per=

gagte er nid^t ; Gleichgültige unh 2am mecfte er auf unb fc^leppte

im herein mit erprobten ©eftnnungögenoffen fein ^ol! Dormärtö

auf bem betretenen SBege, e§ mod^te motten ober nid^t.

2ßie atte ©rofee, mie (Srommett, griebrid^ ber ©roge, rvit

^iömarc!, befafe ©eorg 2[öafl)ington in ber ^iefe feiner ©eele

ein üerborgeneö (^nt, an^ bem er immer neue ^raft f($öpfte,

ba§ il^n nie am Söerte feines ^ol!eö t)ergmeifeln lie§; er ^atte

bies 3Sol! ftubiert, er mufete fid^ in feine Sage, in feinen ©ebanfen^:

gang su oerfe^en unb pafete fid^ il)m an. Unb barin liegt ehtn

ba§, maä bie ©roBen von anberen 9)^enfd^en!inbern unterfd^eibet.
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9JJit feinen 43 Sebenöjaliren befanb ftd^ ber junge ©enerat

eben im beften 3Jlanneöalter ; eine imponierenbe, i)o^e ©eftalt,

geftrecften Söud^feö, t)ortreffIi(^ 5u ^ferbe fi^enb; unermübtid^e

Slrbeitöluft toofinte in biefem fraftoollen Körper
;
großartige 2ln=

fid^ten unb energijd^er SBitte fprad^en an^ biefen bunfelblauen

§errfd^eraugen. ^ie 23u(^ftaben feiner ^anbfc^rift finb groß,

beutli(5, beftimmt unb gleich ; wenn fte ettt)a§ »erraten fönnen,

fo ift eö : ©efd^loffenl^eit beö ©^arafterö, 33eftimmtt)eit, 33orliebe

für Drbnung§mä§ig!eit in allen fingen. 2Baä er fd^riftliij^

nieberlegte, üingt betüunbernöraert flar unb J)ett, erfd^eint faft

bur(^fi($tig. Qn ber 2Ba()( be§ 2luöbru(fä ift er l^ercorragenb

glüdlid^. ©eine anmutigen Sßenbungen, feine forgfältig ge=

bauten ^erioben, bie mit marmer ©mpfinbung gefprod^enen

SBorte »erraten überall htn (3o()n ber 5luf!(ärungö§eit.

®ie 33efd^äftigung mit ©eometrie in feiner 3ugenb fagte

biefem red^nenben unb praftifd^en 35erftanb ungemein ^u. 2)er

(Sd^ulunterrid^t aber, "oen er genoß, reid^te nid^t einmal l)in,

neben feiner 9JJutterfpra($e ii)m noc^ eine anbere anzueignen. 2öaö

er fid) an weiterer 5luöbitbung ermarb t)on fiogif, $l)iIofopl)ie,

©efc^id^te, Literatur, mar burd^auö fein eigenem Sßerf. — 2lu§

bem ©efd^led^t ber 2lutobiba!ten, baö bamalö in Slmerüa

n)ol)l feine ^alilreii^ften unb üoßfommenften 35ertreter auf hzn

©d^aupla^ ftellte, ragt ©eorg SSaf^ington fidler alö ber größte

l^erüor. ®iefe flotten ^än§er, biefe eifrigen gud^öjäger beö

©übenö fanben auf if)ren abgelegenen Plantagen geiftige ©r-

l^olung in geban!en= unb pliantafiereid^er ©infamfeit, ^er

orbnenbe SSerftanb, ol)ne ben fein 3lutobiba!t ©rfolg l)aben fann,

mußte balb ba§ Söefentlid^e t)om Unmefentlid^en gu unterfd^eiben,

ben SBuft gu »ermeiben, SöertroIIeö auf^ufpeid^ern ; lehrte in

atten fingen baö l)erauögreifen, morauf eä anfommt. Unb

bamit ift 2Bafl)ington mieber ein red^ter 9f?epräfentant feineö

^olfeö, baö aud^ geiftig fid^ felbft au§> bem ^oloniftenblut ^erauö

entmidfelt l)at unb ftetö geinb aller '^aiS)heUxei geroefen ift,

mä^renb anbere D^^ationen, mie bie beutfd^e, il)re g^it unb @igen=

art bamit »erloren, "t^a^ fie ein 3al)rl)unbert unb länger fid^ ^u

Slffen eines fremben Golfes gemad^t l)aben.

©inen ^eil feiner militärifd^en 2lu§bilbung l)at 2Baf^=
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ington unter englifd^en @amafd^enf)elben genoffen. 3}Jit blutiger

©^rift fa^ er l)ier bie ge!)Ier beö mititärifc^en 3)le(^aniömuö,

ber Ejergebrac^ten ©$ablone Dersei(5net; er (ernte, roaä unter

allen Umftänben t)ermieben werben muß. Qn felbftänbigen gelb=

gügen erraarb er ftd^ bie 33efäl)igung , BJienfd^en gu beurteilen,

gu bel)anbeln unb am ri(Jtigen ^lafee §u üerraenben. ®ie

©tgentümli(^!eit ber amerifanifd^en ©treitfräfte legte nal)e, raie

md^tig eä fei, unerfc^öpflid^e geiftige ^ätigfeit mit ©ebulb unb

geftigfeit gu paaren.

SSo^l auö feinen mat^ematifc^en ©tubien l)erauö flo§ für

2Bafl)ington bie gäl)ig!eit, bie te(^nif($e ©eite feineö 'Berufes

xa']ä) §u überfd^auen unb h^n ^licf für !riegerif($e Kombinationen

gu fd^ärfen. (Ein befonbereö Talent für Drganifation unb 3Ser-

traltung mar il)m eigen. Slllein mit all biefen SSorgügen raäre

bod^ nur ein gül)rer geit)öl)nlic§er ©orte (lergeftellt gemefen,

wznn nid^t wieber befonbere ß;i)ara!tereigenfd^aften bagugetreten

wären. ®aö liauptfäd^lid^fte ©tücf am großen
©olbaten l)at ja feinen ©i^ im d^^axatUv. ®a§ Me-

tl)obifd^e, ^ünftlid^e, ©emiffen^afte trat benn aud^ hei 3Saf()=

ingtonö ^Veranlagung fo beutlid^ lieroor, ba§ baburd^ zin mäd^=

tigeä ©egengeraid^t, ein ^amm gefd^affen raurbe gegen ha^

tumultuarifc^e S^reiben beö aufgebotenen fianbfturmeä fomo^l, wie

gegen bie äHängel feiner grogenteilö l)öd^ft unoorfid^tigen Unter=

fül)rer. 9^ur ber organifierenben (Seftaltungögabe eineö

3[öafl)ington fonnte eö gelingen, auö biefem (E^ao^ ^erauö tin

!riegöbraud^bare§, nad^ einl)eitlid§em SBillen gu beroegenbeö 3n=

ftrument oon feftem ©efüge gu formen. Sitte ©d^ioäd^en biefeä

Qnftrumentä bem %einhe §u verbergen, mieber auögugleid^en, hie

Unarten mit ©ebulb gu ertragen, ha§, ©tumpfgeworbene in

©d^neibe §u t)erwanbeln, o^ne baö SJ^i^trauen beö Kongreffeö

gu erregen, barin lag bie Slufgabe bes amerifanifd^en Dber=

felbl)errn in t)iel l)ö^erem ©rabe alö in wol)lburd)ba$ten ftra=

tegifd^en Operationen, unb mit jener Slufgabe ^at er §ugleid[)

ein BtM feiner weltgefd^id^tlid^en 3}liffton erfüttt.

2Bafl)ingtonö ^eitgenoffe unb 9)ütarbeiter, ST^omaö 3efferfon,

fagt über il)n: „©ein ©eift war grog unb mad^toott, o^ne gu

benen erften langes gu gel)ören; fein ^erftanb burd^bringenb.
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obwohl mä)t fo fd^arffinnig rate ber D^^eratonö, 33aconö ober

fiodeö; unb fo weit er faf), loar fein Urteil fo gefunb wie baä

feinige. @r war (angfom im gaffen eineö @ntf($luffeö, ba er

Don ©rfinbung^gabe ober (Sinbilbungöfraft raenig unterftü^t

tourbe, aber ft$er in ber Sluöfü^rung. ©eine Offiziere be=

merften gett)ö^nti($, ha^ ein Jlriegörat für i^n von großem

33ortei( fei; er Ijöxte alle 2lnft(5ten ru!)ig an unb toäl^lte fid^

a\i§>, raaö er für baö befte l^ielt; gemig ^at fein ©eneral feine

®ä)iaä)ttn je beffer geplant. 2lber menn er im Verlauf bes

Treffens geftört mürbe, raenn plö^Uc^e Umftänbe irgenb tin

©lieb ber ^eiU feineö ^(anö reißen machten, fonnte er if)n

nur langfam ben neuen 3Serf)ä(tniffen anpaffen unb :)erbeffern.

®ie golge baoon mar, baß er im gelb oft SJ^ifeerfolge l)atte.

gurd^t fannte er nid^t, perfönlid^en @efal)ren trat er mit tü^U

fter din^t entgegen. ®er ftärffte 3w9 ^n feinem ^axalUx mar

rielleid^t bie £lugl^eit ; er Rubelte nie, biö jeber Umftanb, jebe

Überlegung für reif erad^tet unb abgeraogen raorben mar; hzi

graeifeln trat er gurüdf, aber menn er fid^ einmal entfd^loffen

^atte, fül)rte er feine W)^iä)t allen §inberniffen ^um ^^ro^ burd^.

©eine Unbefd^oltenl)eit ftanb ooHfommen feft, feine (Sered^tig=

feit mar bie unbeugfamfte, bie id; je gefannt l)abe; feine Se=

meggrünbe beö Qntereffeö ober ber ^erraanbtfd^aft, ber greunb=

fd^aft ober beö ipaffeö maren im ftanbe, i^n in feiner ©nt=

f^eibung üermirrt ju mad^en. @r mar fürraaljr in jebem (Sinne

beö SBortö ein meifer, guter unb großer 3J?ann. ©ein ^em=

perament mar oon 9f^atur reizbar unb ftimmungöreid^, aber

D^ad^benfen unb fefter SBille l)atten bie Cber^anb gemonnen."

§errfd^en über hiz Serben unb Gemüter in fo

milb bemegter Sßelt, mie 2[öafl)ington jejt in eine l)ineintrat,

l)errfd^en fann in fold^er SSelt nur ein SJlann, von bem
ein Qanhtx auögel)t. Unb ber 3^"^^^/ ^^" ©eorg
SBafl^ington um fid^ verbreitete, mit bem er bie §er§en

geraann, mag gum großen ^eil in ber 9Jlilbe feines Urteils, in

feiner unbeugfamen 3[Bal)rl)aftigfeit gu fud^en gemefen fein, in

erfter fiinie aber lag er bod^ in bem @ntl)ufiaömus, ber aus allem

fprad^, maö er oolljog, in bem @ntl)ufiaömuö, beffen ftilleö, ge=

räufd^lofes ©limmen fid^ fo mol)ltuenb unterfd^ieb von bem
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tt)i(5tigtuenben 2ävm ringsum. Tlit ber ^elle, bie nur ber

lauterfte @nt{)ufta§muö entfachen fann, f)at er auf ber ^a^n

gur greii)eit feinem 3Sol!e ijorangeleud^tet nnh e$ au(5 g(ü(fli($

burc^ stippen unb ©türm ^um 3^^^^ geführt. —
äßenige ^age t)or ber SBal^I bes Oberbefel^tö][)aberö erliefe

ber ^ongrefe feine erfte 2lnfpra($e an hk ^emo^ner ber ,,^er=

einigten Kolonien", inbem er fie aufforberte, einen ^u§- nnh

33ettag gu galten, an meld^em fie „^önig @eorg III. aU U)xen

re^tmäfeigen ©ouüerän anerkennen unb von ber alleö über=

mad^enben 35orfe]f)ung bie SBieber^erftellung ber beeinträd^tigten

^i^ä)t^ Slmerüaö unb SBieberauöföl^nung mit bem 3}Zutter(anb

erbitten füllten". 3J^an liefe alfo für ben ^önig heUn unb orb-

nete gugleid^ D^Üiftungen an, feine 2::ruppen gu vertreiben; man
fc^eute fi(5, hk Unabl^ängigfeit auö^ufpred^en unb mai^te fi(5

bo(^ fa!tif($ unabhängig. $Dabur($ lahmte ber ^ongrefe bie

aufflammenbe 33egeifterung unb liefe ha§> 3Sol! nic^t üoII gum

^emufetfein von ber ^^otmenbigfeit raf(Jen unb einigen ^anbelnä

!ommen; eine ^egeifterung aber, ber nur ein tang=

fames ^ortfpinnen geftattet ift, pflegt fiij rafd^ ju

t)erflü(^tigen.

Slnfangö ^nii mar ©eorgia in ben ^unb eingetreten, ber

nun hk ^e^eid^nung er()ielt: „5Die breige^n Dereinigten

Kolonien." ©in nad^ hzn Qbeen granftinö entmorfeneö 5l!ten=

ftüdf mad^te bie Dftunbe Ui ben 33ertretern, auf beffen ©runblage

ber ^unb biefer brei^e^n .Kolonien aU eine üortäufige ftaaten=

bunblid^e Drganifation hi^ auf meitereö befte{)en follte. @Ieid)=

zeitig fd^idfte ber ^ongrefe ge{)eime Slgenten nad^ g^ariö, ^abrib,

nac^ bem §aag, nad§ ^Berlin, ^open^agen unb ©t. g5eteräburg,

um bie fremben määjk p fonbieren, fie in fein Qntereffe gu

Sie!)en unb barüber gu belehren, bafe hit Kolonien M i^rem

bewaffneten Sßiberftanb fic^ in ber 3^otme^r befänben. 2luc^

gab er ben Generalen ©d&u^ler unb ^ontgomert) Sefe^l, hie

9iet)o(ution ber Imerifaner an ber ©pifee i^rer Xxn^pen naä)

^anaba §u übertragen.

3Jlit aE biefen Ma^na^rmn ging ber ^ongrefe ^um bireften

Eingriff auf ©nglanb über, mie e§ fonft (Ba^e eineö burd^auö

unabhängigen ©taateö ift. Offenbar ^anbelte er i)ier nad^ bem
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^orfa^, bafe er fid^ bie enblid^e @r!(ärung ber Unalfiängigfeit

nur burc^ eim 9tei()enfoIge unt)ermeib(i($er (Sreigntffe ab^tctngen

(äffen, bafe er üorerft nod^ guraarten wolle.

Unb guraarten entfpra(5 gan^ unb gar bem ^Temperament

unb ber materiellen raie geiftigen ^Serfaffung biefeö ^oloniften=

rolfeö, bem jum ^riegfül)ren feine ftarfe S^tegierung, feine Or=

ganifation, fein ^uluer, feine Kanonen §ur Verfügung ftanben,

baö nur §mei ©rforberniffe im 5ßorrat l)atte: eine gülle üon

S^it nnh unbegrenzten dianm ber Kriegäf(^auplä|e.

IV. 3)ie ßei&erfeifiöeu Sfreiffiräfte unb bk
ntögfic^en Ärieöi6f(^aupfä^e

Xur$ il)re 9Bel)rt)erfaffung maren 'i)it beiben ftaatlid^en

©emeinmefen, ©rofebritannien unb bie ^bereinigten Kolonien

von Slmerifa, menigftenö wa§> ben Sanbfrieg betrifft, für längere

unb energifd^e £riegfül)rung fo fd^led^t alä möglich organifiert.

33on alten 3^^^^" ^^^ ^^^ ^^n gemol)nt, in ©nglanb mie in

Slmerüa, Ijeute mie t)or 130 3al)ren, hie ©treitfräfte gu

unterfd)eiben in ba§ 5(ufgebot ber 3JJilij unb in hie

geworbene ftel^enbe Slrmee, melc^ le^tere ha^ für bie eigent=

(i(^en Operationen beftimmte Qnftrument barfteßt. 33iöl)er ift in

ben Kolonien ha^ ftef)enbe §eer üom 9}Zutterlanb geftellt morben.

3m 3L^erlauf beö triegö gegen bie gran^ofen unb Qnbianer,

ber mit bem grieben t)on ^ariä 1763 gum ^Ibfd^lug fam, mar

bie fte^enbe 2lrmee ber ©nglänber inä gelb gebogen, unterftü^t

t)on hen TOlijtruppen ber einzelnen Kolonien, ^oä) mufete

man eö au(5 in ben Kolonien nid^t anberö, ah bajg befonbere

^Truppenteile auf 6 ober 12 TlonaU angeworben mürben, um
bei roeitergel^enben Unternelimungen ober bei 53efa^ungen im

Slnfd^lufe an bie englifd^en 2^ruppen Dermenbet §u werben.

©0 ergibt fid^ ber ©runbfa^ ber SBerbung alö @emein=

fd)aftlid^eö für beibe ^eile; für bie 2lmerifaner, aU im eigenen

Stifter, ^ie 3lmertfamfd|e 3iet)oIution. I 19



290 IV- ©treitfräfte unb ^rieggfc|auplä^e

Sanbe fec^tenb, fommt ba§u no($ ber 33eiftanb ber SJlili^ in ben

einzelnen Jlolonien. Slber etraaö Unterf($eibenbeö in ber 2lrt

ber SBerbung trat namentlid^ ^n Einfang beö Kriegs fjeroor:

bie ©nglänber warben ifire Seute auf 12 Qa^re, minbeftenö

auf 7 3a]^re an, bie Slmerüaner auf 6, 7, l^öd^ftenö 12 SDZo^

nate, guraeilen fogar nur auf 2 ajlonate, Inö enblid^ im Saufe

beö £riegeö felbft bie ©auer ber Slnroerbung §um ^l^orteil beö

®ienfte§ auf mehrere 'Seigre erftre(ft tüurbe. 2lber geworbene

§eere waren eö, bie auf beiben Seiten inö gelb jogen.

Söeber ©nglänber nod^ Slmerüaner Ijatten je anbere (Solbaten

gefel)en alö geworbene, fie kannten gar tdn anbereö ©ijfteni.

®aö SBerben von ©olbaten, ja gelegentlid^eö ^reffen, lag auc^

gan^ unb gar im englifd^en SSefen unb bie Slmerüaner 'i)atUn

fid^ no$ nid^t weit genug Don biefem entfernt, um auf ein

gan^ neues ©pftem ^u fommen. ^ie 3}^ili§ aber war eine für

fi(^ beftelienbe bürgerlid^e ©inrid^tung, bie mit bem geworbenen

§eer ni$t t)iel §u tun l)atte, ja in hm klugen ber greil)eitös

wä(Jter einen ©egenfafe gum eigentlid^en ^rieg§l)eer bilbete,

obwohl biefeö gum 3:^eil auö ber Tliii^ fid^ refrutierte.

®ie Slrmeen ber großen europäifc^en 9}iilitärmäd^te, gran!=

reid^, Öfterrei^, ^reugen, gingen im @runbfa| aud^ auö 3Ber=

bung ^ert)or, "aber um ©elb p fparen, um 3Jlaffen aufftetten

§u fönnen, war man fd^on §ur 2luöl)ebung, gur gwangsweifen

^eran^iel^ung ber ©ö^ne auö ben nid^t privilegierten ^er)öl!e=

rungöflaffen, gefd^ritten. ©aburd^ entftanben bie großen grie=

benölieere, mit benen man, nad^ (Einberufung ber Urlauber

unb t)ermel)rter SBerbung, inö gelb rücfte. granfreid) unb

^reulBen fonnten \zhzn Slugenblicf mobil mad^en nnh fid^ im

gelbe geigen, fobalb fie nur über bie nötigen (SJelbmittel i)er=

fügten. 2Bäl)renb beö Krieges felbft l)atte t)or furgem griebrid^

ber ©roge neue Truppenteile auö bem ^oben wad^fen laffen:

feine berül)mten greüorpä, ba§ Don aJZe^er, 2Bunfd§, ^leift unb

anberen, weld^e für hk fd^wer beweglid^e 30^afd^ine ber £inien=

armee ben ©d^ü^enbienft verfallen unb hcn fleinen Slrieg fülir^

ten. ©nglänber unb 3lmeri!aner fd^affen fid^ l)eute, wie fie eö

üor 130 Sauren taten, eine groge gelbarmee eigentlid^ erft mit

ber 3)lobilmad^ung unb wä^renb beö Krieges felbft.
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'^oä) ettüQö @emeinl(^aftli($e§ auger bem ©ijftem ber Söerbung

befagen hk heitren !riegfü{)renben trüber: baä S^egtement.

Um unter englifd^er gü^rung inö gelb rücfen gu fönnen, wie eö

eben gef(^e|en raar im granjofenfrieg, mußten bie Slmerifaner

mit bem englif(5en S^ieglement unb anberen ©ienftüorfd^riften

rertraut fein. ®ie)e geid^neten fi($ burd^ aufeerorbentUc^e @e=

nauigfeit für ben ®rill, bur($ ^ö(Jft umftanbUd^e unb feierlid^e

^arabemägtgfeit auö. ©o ejiftierten au($ für ben ©eneralftab

unb bie t)erf$iebenen QwÜQe ber Slrmeeoermaltung auöfüf)rli($e,

aber ben n)ir!Ii($en militärifd^en ^ebürfniffen menig entfprec^enbe

^orfd^riften. ®ie Umftänblic^feit ber englifd^en S^ieglementä

gab f(^on früher 33eran(affung, vereinfachte 3Sorf(^riften für bie

ameri!anif(5e TOli^ in üerfäffen, aber erft u)ä{)renb beö ge(b=

gugö felbft !am bie amerifanifc^e Slrmee ^n einem eigenen

Df^eglement.

(Siner ber frangöfifd^en Serii^terftatter fd^reibt an^ bem

Qa^r 1768 über bie ©treitfräfte in ben Kolonien: „®ie eng=

lifd^en Gruppen betragen faum 10000 Mann, barunter gar

feine D^eiterei." @ö hkiht in ber ^at eine Eigentum lid^feit

beö fid^ entfpinnenben ^riegeö, bag faft gar feine S^ieiterei

auftritt. 2)ie (Snglänber brad^ten ein ein^igeö Regiment ljin=

über; bie Patrouillen fi^einen meift von Offizieren geritten

morben gu fein, ©o !)atten auc^ bie Slmerifaner feinen iwin-

genben ©runb, D^eiterei auf^uftellen; fie cerfügten über ein

paar D^eitertruppä, S^iegimenter genannt, aber gu entf(Jeibenber

33ern)enbung famen fie nirgenbö.

^er ^rieg auf ben rerfd^iebenen ^B^anpiä^en entraidfelt fid^

red^t eigentlich alö ein ^ampf beä von SlrtiUerie unter=

ftü^ten gu§t)o(!ö, unb groar gumeift beö in Sinie auf=

tretenben gefd^Ioffencn gugüolfeö. Slbgemid^en von ber ge=

frf)loffenen Sinie finb guerft bie Slmerifaner unb l^aben, fid^ ben

33obenüer^ä[tniffen anpaffenb, bie ^erftreute £inie mit einzelnen

©d^ü^en unb ©d^üfeengruppen gur ^tnraenbung gebrad^t unb

bie fommanbierte ©alüe bur(^ ha§> in baä 33elieben beö ©d^ü^en

gefteHte ©ingelfeuer erfejt. ©rft im Saufe beö ^riegeö aber ift

6t)ftem in baö urfprünglid^ inftinftmäJBig @ingefüf)rte unh t)on

ber 91ot ©ebotene gebrad^t morben.
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®ie Operationen auf aUtn £rtegöf($auplä|en geftatten ftd^

benn au^ im ^ergleid^ gu ben 3:^aten europäifd^er 2lrmeen fei)r

unbebeutenb; benn gumetft treten ber S^W ^ö(^ nur unter=

georbnete Slräfte auf, tüie baö hei SIrmeen, hit rein auf

Sßerbung berufen, natürlich ift, unb auö SBerbung ging ja bie

Slrmee ]f)ert)or, l^üben unb brüben. 33ebeutenb unb grogartig

werben bie Silber, bie biefer ^rieg bietet, erft, wenn im 2luge

gefagt wirb, wie ber ©treit in railbem SBei^fel balb bal^in,

balb bort^in überfpringt, fo ha^ eö fd^raer wirb, hei ber Un=

enblic^feit beö 9?aumeö, überalIE)in gu folgen. —
Sänge 'i)at man ft($ in ©nglanb hei hen gütionen einer

33o(!öt)ertretung, einer happy Constitution, bei ben trabitionellen

gormen unb bem fonferoatiüen SSert einer äußeren grömmig=

feit berul)igt. Siebeoott l^ätfd^elte man fi($ weiter in feiner wir!=

Iid)en unb eingebilbeten ©röfee unb blieb blinb bafür, bag er=

l^ö^te ftaattid^e unb wirtfi^aftlid^e 2lufgaben in allen Steilen ber

äßelt au(^ erp^te 2lnforberungen an hie attegeit bereite <Streit=

mad^t beö ©taateö ftetten. @ö ging na($ bem grieben ron

1763 wie in jener ^^it, öuö ber ©alluft über dtom !lagt: „guri^t

t)or bem %einh bewal^rte hen guten ©eift im ©taat. ©obalb

aber biefe ^eforgniä gefd^wunben war, maä)ten fid^ 3ügelloftg=

feit unb Übermut geltenb." ®ie öffentlid^e SJleinung 'i)atte fid^

in (Englanb nod§ immer nid^t mit bem @eban!en certraut ge=

mad^t, ha^ bie ^eereömad^t, bie t)or 30 Qaliren genügt l^atte,

ie|t un^ureid^enb war. ^ie 9J?inifter fanben fid^ nid^t ftar!

unb fieser genug, um ha§> Slrmeebubget gu erl)öl)en unb liatten

beölialb t)erfud^t, einen STeil ber Saften für hie ^olonialarmee

auf 3lmeri!a ab§uwäl§en burd^ 33erfud^ mit allerlianb (Steuern.

Über biefen ^erfuc^en war eö gum (Streit gekommen unb je^t

war nad^ menfd^lic^em (Srmeffen ber ^rieg ba, ol)ne bafe bie

englifd^e 2lrmee auä) nur entfernt einem fold^en gewad^fen ge=

wefen wäre, ^er ^önig l)atte freilid^ fd^on lange bel)auptet,

baj3 bie Slrmee weit unter bem 33eftanbe fei, meldten hie (Sic^er=

l^eit beö ^^eic^ö erforbere, bag man bod^ baö ©parft)ftem nid^t

auf bie (Spi^e treiben folle. Sorb 9^ortl), jener wunberlid^e

TOnifter, ber in feinem §er§en alle gegen Slmerüa getroffenen

3Jlagregeln migbittigte, ber fid^ aber t)om ^i)nig immer wieber
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föbern unb einfangen lieg, Sorb 9^ortf) f^reibt üom 5(uguft

1775: „^aö Unglücf ift, 'oa^ im 33e9inn biefeä ameri!anif($en

iQanbetö eine Untuft l^errfd^te, hie 2lrmee unb bie Jlotte gu

üerftärfen. Qd^ f^Iug Su Anfang biefeö (Sommerö t)or, Söerbe«

fomtnanboö nad^ Qrlanb ^u fd^itfen, fanb aber SBiberftanb im

Kabinett; wäre ber ^orfd^lag angenommen morben, fo mürbe

bie 5trmee gu biefer ©tunbe um 2000—3000 mann ftärfer

fein." 3n fo befd^eibenen ©renken galten fid^ nod^ bie SBünfd^e

be§ 3JJinifterö! Raum ge^en 2—3 Qa^re t)orüber unb er mug

fie fd)on t)erl)unbertfad^en. $Die (Stimmung ber öffenttid^en

9}^einung mie beö Unterl;aufeö gegen ein größeres ftel)enbeö

§eer errcieö fid^ fo ftarf, ba§ fie nic^t ju bemältigen mar. dlo^

im ^e§ember 1774 ift bie Qa^ ber 3}Jatrofen t)on 20000 auf

16000, hk ber Sanbtruppen in ©rogbritannien auf ben mirf^

lid^en ©tanb üon 17 547 9Jlann fixiert morben.

Unter biefem ©taub oon Sanbtruppen finb gu rerfte^en bie

im ^Sereinigten ^önigreid^ ©nglanb mit SBaCeö unb ©d^otttanb

ftationierten 3:^ruppen; Qrlanb tiatte feine eigene Slrmee oon

15000 3}^ann. Slufeerljalb ©rogbritannienö unb Qrtanbö,

namentlid^ in Gibraltar unb Qnbien, ftanb minbeftenö bie

boppelte ^di)l von Gruppen. 9^un mirb hie ©inmo^nerja^t

oon ©nglanb unb Söaleö für ha^ Qal^r 1775 (mo^I ^u nieber)

auf 6 244115 angegeben; ba^u ©d^ottlanb mit 1^2 3}ZiIIionen,

ergäbe nid^t einmal 8 SJiiHionen, maö anberen eingaben miber=

fpric^t. gür Qrlanb pflegt man in jener 3^^t 2V2 9JiiIIionen

anzugeben. 2öal)rfd^einlid^ ift, ba§ 1775 ©rogbritannien unb

Qrlanb nid^t unter 11 TOIIionen ©inrooliner gäl)Iten. ®iefe

{)ätten gufammen gegen 120000 SJtann Sanbtruppen, 9J^a=

trofen unb ©eefolbaten §u unterl)alten gei)abt unb groar in

griebenögeiten ; reid^lid^ ein $ro§ent ber 33eüöl!erung; jebenfallö

eine gan^ heai^ten^mexte Seiftung, ba alleö burd^ SBerbung

aufzubringen mar.

%U mit ber Dkd^rid^t vom treffen bei Sejington ber ^rieg

unoermeiblid^ fd^ien, mürben fofort 28000 3J^atrofen unb 55000

Wlann Sanbtruppen rerrcilligt. ®aä alleö aber ftanb üorerft

noc^ auf bem Rapier. 33alb geigte fid^ aud^, bajg man hei

weitem §u nieber gered^net unb bie ©(^mierigfeiten in 2tmeri!a
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unterfd^äfet l^atte. SBerber burd^^ogen bie f^ottifd^en §o(^(anbe

unb bie entfernteften ^iftrüte Qrlanbö, unb bie armen ^atl^o=

lüen von SJ^unfter unb ß;onnaug^t, hk lange von ber englifc^en

3Irmee auögefd^toffen geroefen raaren, fanben jegt tüillfommene

2lufna]£)me. 2)oc^ ftettten fi($ 9^efruten nur langfam ein. @ö

^etrfd^te feine 33egeifterung für einen ^rieg gegen eng(if(Je

Slnfiebler.

2llö bie ©ntfc^eibung im §er6ft 1777 bei ©aratoga gegen

©nglanb auögefatten raar, üerboppelten fic^ hk Slnftrengungen.

®ie ©täbte ßiüerpool, 3)lan(^efter, ©binburg unb ©(aögow

[teilten je ein Oiegiment auf; üerfd^iebene unabl)ängige ^om=

panien raurben in 3öale§ geworben unb bie patriotifd&e 33e=

geifterung toar fo ftar!, "oa^ niä)t weniger aU 15 000 ©olbaten

auö ^riüatmitteln bem «Staat angeboten würben. Qm Qa^r

1779 foll ©nglanb, bie gemieteten 2:^ruppen eingefd^toffen, gum

minbeften 314 000 9Jlann unter Sßaffen gel^abt ^aben. 3"
gleid^er Qtit aber wanbte bie liberale Oppofition iliren gangen

©influg auf, um ber 9^egierung 3Ser(egenl)eiten gu bereiten; fie

tat alleö, raaö in il)rer 9Jla($t ftanb, um bie gegen Slmerifa

gerichtete Bewegung niebergulialten unb griff bie Slnmerbung

von S^ruppen »ermittelft ^rioatgeid^nungen alä rerfaffung^mibrig

unb frei^eitögefäl)rlid^ an; in rielen Greifen t)erl;errlid^te man
bie ameri!anif(^en greil)eitö!ämpfer unb feierte il)re Siege.

2lbgefel)en von htn Seibgarben beö^önigö unb tjon^efafeungö-

truppen mar eine ftel^enbe 5lrmee in (Snglanb tauge eine

unbefannte ^aä)t geblieben. Tlan l)ielt fid^ an baö Slufgebot

ber Tlili^, in mel($er ber Sanbabel eine groge dtoUe fpiette.

^oll 2lbfd^eu unb TOgtrauen aber blickte man auf eine vovx

^önig geworbene 2::ruppe mit t)om ^önig begalilten Offizieren.

©d^on ber 9f^ame eineö ftel^enben ^eereö war ber gangen Station

t)erl)a)3t unb feinem STeil ber ^f^ation in l^ö^erem ©rab ah htn

5^at)aUeren, weld^e im Unterliauö fagen. 33ei bem 9^amen

„Stef)enbeö §eer" 'oaä)kn fie unwittfürlid^ an ha^ 9^umpf=

Parlament, an ben ^roteftor ©romwell, an hk 33eraubung ber

^ird^e, an bie Slbfd^affung beö Slbelö, an baö finftere 9iegiment

ber ^eiligen mänmv unter ben Puritanern, an ©elbftrafen

unb ©üterfonfiöfationen, an hm Sd^impf, meldten bie ber §efe
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beö 3?o{!ö entfprungenen Generale ben äUeften imb eljr-

Tüürbiöften gamiUen angetan lEiatten.

3n biefer eigentümlid^en englifc^en Sßelt taten bie mit ber

Sf^eftauration beö 3a{)reä 1660 §urücfge!ei)rten ©tuartfönige

fd^raer. Unb bod^ mugte namentlid^ 3a!ob IL §ur (Stü|e feinem

^efpotiämuö ftel^enbe Gruppen ^aben. 2luä biefer Q^xt fd^reiben

fi(^ benn an<^ bie älteften engtifd^en D^egimenter ^er,

6 ju g^ferb unb 15 ^u gu^. 2)ie gunäd^ft folgenben Jlriege,

©panifd^er ©rbfolgefrieg, ©d^lefifc^e Kriege, (Siebenjähriger

^rieg, ^aben ben ^eftanb wefentlid^ er^ö^t. — 3m ^a^v 1775

jä^lte man aU fte^enbeö §eer: Farben 6 9iegimenter gu '^jferb

unb 3 gugregimenter. gelbarmee: 4 9tegimenter fd^mere dttU

terei, 18 ^ragonerregimenter; 71 S^iegimenter Qnfanterie; 1 2lr=

tillerieregiment von 4 33ataiIIon§; 3ngenieur!orpö.

dlaä) bem ^erluft bei Saratoga, §erbft 1777, unb bem

^ünbniö granfreid^ö mit Stmerüa §u Slnfang 1778 mürbe bieö

ftel^enbe §eer noc^ t)erme^rt um 5 ^ragonerregimenter unb

35 Qnfanterieregimenter.

^er franjöfifd^e ©enbling Oberft ^^alb berid^tet an^ bem

3al)r 1768, bafe t)on englifd^en '^xni;)Tf)en in 2lmeri!a

fteljen: 16 S^iegimenter von je 10 Kompanien ^u 70 SJlann im

grieben unb 100 im ^rieg, 1 Kompanie 5lrtiIIerie unb 3n=

genieure. ©djon vor ber ^ataftrop^e beö 3al)reö 1775 ging

man bamit um, bie 3«^! ber englifd^en 9flegimenter in 2lmeri!a

auf 20 §u ^x^'6l)^n. Qm ^ai)v 1776, aU ber ^rieg in größerem

^Jkfeftab begann, berechnet fid^ bie englifd^e ©treitmad^t in

Slmerüa auf runb 80000 Tlann, bie beutfdfien 33^iettruppen,

W Xoxk§> unb Qnbianer eingefd^loffen. ®ie Qa^ ber eng=

Ufdien Regimenter belief fid^ babei raol)! auf 25 gu gufe, ha^

17. leidste ©ragonerregiment unb ha^ 4. 33ataitton beö 2lrtitlerie=

regiments; im Qa^r 1779 aber gätilte man 49 englifc^e die-

gimenter in Slmerüa mit einem ©oÜftanb t)on 53000 Mann.

^iegormation berStrmee fiel)t in griebenögeiten feine

Einteilung in ^rigaben unb ®it)ifionen cor; meift formiert

baö Regiment 1 33ataiIIon gu 8 SJluöfetierfompanien, 1 leidste

unb 1 ©renabierfompanie; in aUem 1000 Wann; boc^ gibt

eö Regimenter, bie ftärfer finb unb fid^ anberö gufammen^
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fe^en, auä) fold^e, bie fd^wäd^er finb; burd^fd^nittlid^ rairb ein

33atai(lon, wk eö in Slmerüa auftritt, etvoa ^u 800 SKann ju

xtä)mn fein.

^luöbitbung unb ©inübung ber engUfd^en^ruppen

t)oII§og fi(^ lebiglid^ aU ^reffur burd^ bie Korporale unb

(Sergeanten, raeld^e gug(ei(J bie Präger ber militärifd^en Über=

lieferung waren, ^afe fi($ bie Offiziere um baö detail ber

Sluöbilbung, um baö ^o^ unb SBel^e if)rer 3Hannf(5aften, um

bie taufenb fleinen ^ebürfniffe unb äBünfd^e beö gemeinen

SJianneö befümmerten, mar tim ganj unbefannte ©ai^e. Qe

xo^tx unb f($Ie($ter fid^ ber ©toff ermieö, am bem ber ©otbat

^erauöguarbeiten mar, je ferner fid^ bie Offiziere von biefem

liielten, befto melfir mürbe eö <Baä)e beö ©tote unb einer bru=

taten 2lrt von ®if§iplin, bie SKenge ^ufammengu^alten unb an

©e^orfam p gemöbnen. 2ln bie Suteßigen^ unb ©elbfttätig=

feit beö Tlanm^ mürben bie befd^eibenften SInforberungen ge=

ftettt. ®eö!)alb blieb ilim aud^ baä 3]erl)alten beim fteinen

^rieg, \)a% ©c^ü^engefed^t eine burd^auö frembe Ba<S)e. ®urc^

bie D^^ot ben ^ilmerifanern gegenüber mai^te man mit ben

Gruppen, bie man aU „leidste" begeid^nete, einige fd^üc^terne

^^erfud^e im ©d^ü^enbienft, aber im gangen rertieg man fid^

auf hzn äöuber, ber nad^ bem ©tauben ber Qeit in ben eraften

Sinien ber ©efed^töfront, in hem 2lt)ancieren in ßinie unb in

bem ©urd^feuern mit Balv^n hnxä) bie gange Sinie »erborgen

(ag. Tlit biefen unb äl^nlid^en ^unftftüto, mit ber '^miit

ber SJlaffe gebadete man baä (ödere @efüge be§ amerifanifd^en

©egnerö gu erbrüilen.

®ie grat)itätifd^e 2Bürbe ber Sinientruppen oer^

botben©d^ütenbienftaIö ttrva^ Untergeorbneteö üon fetbft.

3lud^ galt eö für unflug, bie einzelnen Seute im ©elänbe gu

gerftreuen, fid^ vtxhtäm unb fo auö ben Singen i^rer ^or=

gefegten fommen gu laffen; W ^:8erlodfung gum ^efertieren

mürbe gar gu groß. $Rur in ber @efd^loffenl)eit beö ^ompanie=

unb 33ataitton§t)erbanbeö l)ielt man hie 2znU für fidler.
—

Unb barin liegt feineöraegö ein 3JJangel ober ^ormurf für bie

englifd^e Slrmee allein; nein, atte Slrmeen litten bamalä unter

ben ^erluften, bie fie auf bem SJ^arfd^, im Sager, in ber 33er^
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rairrung be§ ©efed^tö burc^ ^efertion §u erteiben {)atten.

^ennod^ aber ^ie(t fid^ ber englifd^e ©olbat, wie eine im 3a^r

1773 in Sonbon erf(5ienene «Sd^rift über miUtärifd^e ©rjiefiung

bartut, hen anberen raeit überlegen: „©erabe fo, raie bie 2lrt

ber britifd^en ^^egierung pE)er ftel)t a(ö alle anberen S^egie^

rungen, bie unter ber 3}lenfd§l)eit je ejiftiert liaben, fo ^oä) fte()t

au(^ ein britifd^er ©olbat über bem ß^arafter jebeö anberen

©otbaten unb graar in ber Slneignung t)on jeberlei nü^lid^er

©rfenntniö, in ^if^iptin, in militärifd^er gertigfeit, in <SeIbft=

rerleugmmg , im gebutbigen Erträgen von 33efd^n)erben unb

(Strapazen, in ^apferfeit unb ©rojsmut, in 2izW gum ^ater=

lanb unb in jeber anberen intelleftuellen ober moralifc^en ^ott=

fommenl^eit."

^efleibet ift ber 9J^ann mit bem l^iftorif($en roten SBaffeu::

vod, ben rerjd^iebenfarbige Sluffdaläge gieren; breiedige $üte

bei ben 9J?uö!etieren, l^o^e 3Jiü^en bei ©renabieren unb kiä)Un

Gruppen. ®ie Offiziere tragen feibene- gelbbinbe, orange mit

©olb.

^urd^auö nid^t im ©inflang mit bem felbftjufriebenen SUcf

auf bie l^ergebrai^ten ©inrid^tungen ftanb baö ©rgebniö ber

D^tefrutierung. @ö fef)lte an aller Suft, fid^ für bie Slrmee ober

glotte anwerben §u laffen. Daö 3Jlatrofenpreffen fd^eint auf

einem unoorbenflid^en gerfommen gu berufen, ^ieö (Softem

von @eit)alt unb 2ift mad^ten fid^ jefet aud^ bie 2öerber für bie

Sanbarmee ju nu|e. „2luc^ !am bie Sf^egierung balb auf ben

@eban!en, bafe förperUd^ tüd^tige 33erbred^er mit me]£)r ^Zujen

§ur 9flieber^a(tung ber reooltierenben ^oloniften gebrandet wer-

ben fönnten, unb man i)at @runb gu glauben, bag eine 3}?enge

von 3Serbred^ern, unb gmar t)on fold^en ber fd^limmften ©orte,

um biefe g^^it in bie englifd^e Slrmee unb glotte eingereil)t

würbe, tiefes gaftum barf nid^t ^ergeffen werben, wenn man
über ha^ 2i<^t, in wel(Jem britifd^e ©olbaten in 5lmerifa be=

trad^tet würben, unb über bie Gewalttaten unb fd^led^te 3tuf=

fü^rung, 'oi^ fid^ britifd^e ©olbaten guweilen ju ©d^ulben fommen

liefen, ein Urteil fätten will. @ö ift in ber ^at merfwürbig

genug, wenn man fie^t, ein wie groger S^eil be§ S^^ufö, h^n

(Snglanb in ber Sßelt l^at, fid^ auf baö Xnn einer ©treitmad^t
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grünbet, bie meift an^ ber §efe ber englifc^en ^eüölferung,

unb ^n einem nid^t unbeträ($tltd^en 5^eil auö ber englifc^en

3Serbred^ertt)elt ftammte." 3« berartigen SSetrad^tungen ergelEit

fid^ Sedt), einer ber ^eroorragenbften englifd^en ©efd^id^tfd^reiber.

2l(ö ber eigentlid^e Seiter ber 9^egierung unb i^rer ^ampf=

ntittel erfd^eint ber Slönig felbft, unb er war feft entfd^loffen,

fein ©tü(! feiner ^efi^ungen aufzugeben, g^^nö^wiittel follten

gefd^affen raerben fo ftarf vok niemalö guüor. Sßeil aber bie

eigene SSolfömaffe üerpltniömäJBig raenig ga^Ireid^ unb ha^n

raibertüittig war, fo fa^ er fid^ in bie bemütigenbe 9^otn)enbig-

feit üerfe^t, fremben ^eiftanb jur Unterwerfung ber

eigenen Untertanen auf^ufud^en. ^aö war nid^t allp

fd^raer. ^orerft freilid^ raottte baö ©efd^äft nic^t red^t in ©ang

fommen. 2U§ ^urfürft von §annot)er fonnte ber ^önig über

eine 2lnga|l l^annöoerifc^er Bataillone verfügen; er fanbte

2355 Tlann auö i^nen nad^ Gibraltar, wo babur(^ eine gleid^e

Sal)( ©nglänber abgelöft tourbe unb nad^ Stmerüa eingefd^ifft

werben fonnte. Qn ^ollanb befanb fi(^ t)on altm Seiten ^er

eine fc^ottifd^e Brigabe; ©eorg III. forberte fie gurüdf, aber 'oie

§ollänber gaben fie niä)t l^erauö. 3t^nlid^ ging eö mit 9iuJ3=

(anb; ^unäc^ft f(^ien ^aiferin ^at^rina geneigt, bem gegen

S^iebellen fed^tenben englifd^en £önig 20 000 Tlann ju über=

laffen. 2llö eö aber an bie ^luöfü^rung ging, gog fie i^r SBort

gurüd. 3Siel ergiebiger geftaltete fi(^ ber §anbel, alä bie eng=

lifd^e Delegierung fid^ an hk ^efpoten in ben beutfd^en ^lein=

ftaaten toanbte.

SJlit bem ©nbe beö ©iebenjäl^rigen ^riegeö war für biejenigen

beutfd^en Sanbeöfürften, weld^e gewohnt waren, burd^ 3Sermieten

ii)rer 5^ruppen fid^ zin fd^ön <BtM ©elb p t)erbienen, eine

magere Qzit angebrod^en. ^aum aber brang bie ^unbe oom
^ag t)on Sejington in ba§ beutfd^e Binnenlanb, alö auc^

fd^on im Sluguft 1775 ber Sanbgraf t)on §anau ein (Sd^reiben

an ©eorg III. rid^tete, er fü^te fid^ gebrungen, mit allen £räf=

Un, bie i^m ju ©ebot fielen, für ©nglanbö 2ßoi)t auf ben

$lan §u treten. @in grengenlofer ©ifer fu^r in hk 't>tntiä)en

^(einfürften i)inein. ©iner brängte fid^ oor ben anbern. @egen=

feitig fud^ten fie fid^ gu oerleumben, um felbft ben 3Sor§ug ju
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ermatten
; fo hxaä)U ber Slnöbad^er aj^arfgraf t)or, bag mit bem

^fatsgrafen am dl^ein nid^t gut abfd^liefeen fei, raeit er gu üiel

^at^otifen einreifie. Qeber mollte then in erfter 9?ei^e t)on

©nglanb beachtet unb gum ©efd^äft gugelaffen fein.

(£ä mar fijon t)or alten QeiUn fo geraefen, bag ber Über=

fing an aJienfd^en auö htn 33innenlänbern ber (Sdömei§ unb

^eutfcf)Ianbö na($ ber 2Baffer!ante abflog. SDie ©eefal)rer=

nationen, .^otlanb, -^enebig, (Snglanb, maren eö t)or allen, 'Die

beö fcl;roermiegenben 2lrmeö ber beutfd^en 5!ned^te beburften.

3m^innenlanbber(5(^roei§unb2)eutf($lanbö fajgen

bie a)tenf(^en eng aufeinanber. ®ie £anbrairtf($aft üer=

mo^te ni($t alle gu ernäl)ren; Snbuftrie mar !aum in ben

Slnfängen t)orl)anben; auömärtö aber lodte reid^lid^er ^er=

bienft. (5o §ogen bie unternel)mungöluftigen 2entz hai^in, wo
man i^re ftarfen Slrme fd^ä^te unb be^alilte: nad^ ben (5ee=

l)äfen unb in ha^ gelblager. — ^ormalö maren bie jungen

33urfd^e auf eigene §anb ausgesogen ober eö l)atten fid^ mel^-

rere um einen Unternel)mer, um einen befannten gelbl)auptmann,

gufammengefd^art. ^ei bem £lang ber Söerbetrommel fpi^te

man bie O^ren unb 50g bort^in, mol)in fie rief, ä^nlic^ wi^

f)znte arbeitö= unb ermerböluftigeö SBol! einem neuen 3nbuftrie=

bewirf weljt, einem ^ergmerf, einem riefigen D§eanbampfer.

3egli($e freie S^egung aber, jebe ©elbftbeftimmung mußte

nad^ ben 5lbmac^ungen, meldte ben SDreigigjährigen ^rieg jum

Slbfd^lufe fül)rten, untergel)en; alle 2JJad^t unb bamit aud^ ba§

Unternel)mertum für frembe ^ienfte mar bem £anbe§=

l^errn zugefallen. SBenn ^enebig, ^ollanb, ©nglanb STrup^

Tßtn brandeten, fo rcanbten fie fid^ burd^ i^re Slgenten an bie

rerfc^iebenen beutfd^en ^erritoriallierren: §er§oge, Sanbgrafen,

gürften unb ©rafen. ®ie 33ebingungen mürben geftellt: für

jeben SJiann fo unb fo t)iel ®elb, ba§u nod^ befonbere SSorteile

für 2:^ote unb ^erftümmelte. 2)er SSertrag fam gu ftanbe unb

ber gürft trieb nun burd^ feine SBerber unb §äfd^er bit 3J^en=

fd^en auf, bemaffnete fie, ühte fie ein unb liefe fie nad^ bem

(Sinfd^iffungöort abgel)en. §ier erl)ielten fie il)re ^efel)le unb

fod^ten nun für ben Srotlierrn an ben Mften beö aJiittelmeereä,

in Qnbien ober in Slmerifa. S)ie ^affe beä 33er!äuferö ober.
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lüenn man mitber rebeit tüid, beö Unternehmers, beö beutf($en

Sanbeöfürften, befanb ftd^ immer rortrefftid^ babei.

©eit ber ©ntbedung oon Slmerüa, feit man gelernt ^atk,

nmb um bie @rbe gu fal^ren, von allen tüften D^teid^tümer m<i)

§aufe gu bringen, laut ftd^ \a bie gan^e Söelt reränbert. Tlan

badete anberö über bie greife aller ^inge, ber D^eid^tum felbft

mar gemanbert unb mürbe in üeränberter SBeife eingefd^ä^t. 3ßä]^=

renb in Spanien, in gollanb unb ©nglanb bie ©unft ber 2Belt=

läge, baö SBeltmeer felbft, bie ftete ^erbinbung mit 'otn ü6er=

feeifd^en Säubern ©elegenl^eit fd^ufen, 9^eid^tum aufgul)äufen, blieb

eö auf ber hem 2Beltt)er!el)r rerfd^loffenen beutfd^en ©d^otte bie

©teuerfraft ber 33emol)ner allein, meldte für baö @olb beö 2öelt=

^anbelö ©rfa^ §u fd^affen l)atte. 'I)amUn aber fud^te man burd^

aßerlei ^unftftüdfe baö ©olb ber feefal)renben 9^ationen in ha^)

33innenlanb l)erein§uloden. ©old^eö ^ereinlodfen fremben @elbe§

llätk fi($ mol)l am auögiebigften rollgogen, menn man im ftanbe

gemefen märe, eigene $robu!te im ^aufd^ gegen ha^ frembe @olb

^in^ugeben. Slber ba maren raeber natürliije ©c^ä^e beö Sanbeö,

nod^ ©r^eugniffe ber ^unft unb ber Qnbuftrie in ^inreid^enber

3)lenge t)orl)anben. 2ßaö fid^ allein im Sanbe Überflüffigeö,

auömärts 33egel)rteä fanb, baö maren bie ftarfen 3lrme ber Unter=

tauen, ©o luar ber ©ntfd^lug balb gefaßt. ®enn hk Naivität

be§ abfolutiftifd^en §errfd^ertumö, mie eö fid^ allmäl)lid^ in "ozn

beutfd^en ^leinftaaten l)erauögebilbet ^ait^, fa^ ^anb unb Seute

alö ^riüatbefi^ beö dürften an. Ob ber gürft oiel ober menig

marb, ob er feinen Raufen oon Sol)nfolbaten nur alä Spie-

lerei betrad^tete gur (grl)öl)ung be§ (Slangeö am §ofe, ob er fie

p mirflid^er ^rieg§tüd^tig!eit auöbilbete für eigene 3mede, ober

ob er fie als ^anbelömare benü^te, gleid^gültig ; fein SJienfd^

fümmerte fid^ barum, folange baö alleö ol)ne ©eroalt unb Smang
gefd^a^.

®er alte beutfd^e ©tolj l)atte fid^ in gagen $l)ilifterfinn ge=

manbelt, fleinftäbtifd^e Slrmfeligfeit mar überaE auf beutf^em
33oben eingebogen; nirgenbö beburfte man Mzn ©inneö unb

ftarfer Raufte. Unb bod^ maren bie 9Jlenfd^en biefelben ge=

blieben, üott ^^antafie unb 2lbenteuerluft, oott golbener ^Träume.

Sie folgten bem ©tern griebrid^s beö ©rojgen ebenfo gern mie
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bem 3lngeBot ber gremben. ©o pflegte bie Qai^i ber frei=

iriüigen 9f?e!ruten gu übertüiegen. 9}ian verurteilt aud^ niä)t

attgu ftreng bie ^ßerträge, hk ba unb bort ein S^egiment ober

mel^rere in ben ®ienft oon iQoIIanb, t)on granfreid^, t)on Öfter-

reid^ ober 3Senebig führten. 3Sie( fd^ärfer ift man mit ben

beutfd^en Sanbeöfürften, bie ron 1776 ab burd^ eine

^ei^e von Sauren für 'oen englifd^en ^ienft 3ß^«tau=

fenbe oon ©olbaten gegen hit für il^re greiljeit

fämpfcnben Slmerüaner geliefert ^aben, inö ©erid^t

gegangen.

Unb ©runb genug ift t)orl)anben: nirgenbö trat niebrige

^abfud^t ber ben 3}Ienfd^en]^anbeI betreibenben gürften fo fd^am^

loö §u STage, toie {)ier, niemals finb fo üiele ©eraaltmittel jur

Slnnienbung gebrad^t raorben, um in t)ol!armen, fleinen ©e=

bieten bie nötige Slnjal)! von D^iefruten aufzutreiben, ob man

gleid^ üorgab, bie 2anbeä!inber ju fc^onen unb grembe anju-

merben.

dlo^ anbere Umftänbe erbitterten bie öffentlid^e SOIeinung.

33iö ie|t l)atten vermietete beutfd^e fianbeöünber gegen 3:ür!en

unb gran^ofen gefod^ten; jefet aber galt ber ^ampf biefer nad^

3lmeri!a verl^anbelten ©olbfned^te einem mit (5pmpatl)ie be=

trad)teten, für feine greil)eit blutenben ^ol!. Unb ber 3)?ann,

an bem baö gange beutfd^e ^^olf unb bie Söelt liinaufblidfte,

griebrid^ ber ©ro§e, fonnte nid^t SBorte bes §ol)nö genug finben

über ben el)rlofen 3)^enfd^enfd^ad&er. —
^er Sanbeöl)err von §effen=§anau l)atte „bem beften ber

Könige" fd^on im Sluguft 1775 feine ^ienfte angeboten unb im

Sf^ooember beöfelben Qal^reö fd^rieb ber gürft oon 2Balbe(f : feine

Offiziere unb ©olbaten verlangen nid^tä ^effereö, alö eine @e=

legenlieit gu finben, fid^ für ©e. ^JJajeftät von ©nglanb opfern

§u bürfen. $Der rülirige 2lgent ©nglanbö, Cberft Söilliam ^an-^

citt, fanb aud^ balb ben ^ergog von 33raunfd^iveig unb ben

Tvegen feiner tüd^tigen Slrmee bekannten Sanbgrafen von §effen=

Gaffel raillig, Sieferungöverträge abgufdjliefeen. ^on ben übrigen

fi$ anbietenben ^leinfürften mürben nod^ ber 3)^ar!graf von

2lnöbad^=33at)reut^ unb ber gürft von 2lnl)alt=3erbft gu 3]erträgen

l^erbeigegogen. ©o entftanben fec^ä 33erträge.
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3lm 15. Qanuar 1776 würbe mit bem Sanbgrafeu üon

§effen = taffet ein 3Sertrag aufgeftellt. ^er ^önig t)on ©ng=

lanb f($Iog ein ©($u^= unb 3::ru^bünbni§ mit ihm unb in 2(uö=

fü{)rung biefeö ^ünbniffeö t)erpfli($tete fid^ ber Sanbgraf gegen

2Berbegelb unb iäf)rlid^e ©ubfibien gunäd^ft 12800 Tlann ^u

[teilen, ©ein Kontingent foHte ftetö aU gefd^toffeneö Korpö in

gmei S)iDifionen unter gü^rung eineö ^effifc^en ©eneratö ^ser=

wenbung finben. Kur^e 3^^^ t)orI)er tarn man mit ^raunfd^weig

jum ©($Iu§, baö gunäd^ft 4300 Mann auf^uftellen Ifiatte. §ier

mie anä) hei ben anberen Verträgen fiel W ^Ser^ierung mit bem

©d^u^= unb ^rupünbniä meg. dagegen mar gugeftanben, ha^

Uz Xxn^ptn unter ben ^efe^Ien i^vex eigenen Offiziere bleiben

unb anä) i^re 9?ed^t§pf(ege beibelfialten. 2lf)nli($ geftatteten fic^

bie 3Serträge mit htn übrigen t)ier hent^^tn Sanbeö^erren.

§effen = §anau fottte gunäd^ft 2038 9Jlann [teilen, 2tnöbac^=

^apreutl) 1285, SBalbe^ 670 unb 2lnl)alt = 3erb[t 600;

§al)lreid^e meitere SInmerbungen [olgten. 'i^aM ergab eö \iä), ba§

von allen fed^ö beutfd^en K(ein[taaten, meldte ^Truppen §u (ie=

[ern Ratten, nur 2ln{)att=3erb[t ein ©ee[taat mar unb über eim

Mte s« r)erfügen ^atte. (g§ Hingt ha^ Iu[lig genug. Qu ber

^at mar burd^ eine munberlid^e ^er[d^iebung auf bem bunt ge=

mürfelten Xtppiä) ber beut[d^en §err[d)aftögebiete 'i)i^ Sanbfd^aft

3et)er (jefit olbenburgif^) in ben 33e[i6 ber gür[ten von ^n^alU
3erb[t gefommen. 3luf ber bagu geprigen 3n[el Söangeroge

maren Kafernen (©elüng, ®ie beutfd^en §ilfötruppen 2c. 1863.

II, 183) angelegt morben unb I)ier fonnte ber Lieferant fein

Mattxial fammeln.

Überaß lauteten bie Verträge ä^niiä) unb mußten älinlid^

lauten pifd^en eimm ©elbgeber, ber um atteö in ber ^tli
bewaffnete ^Irme ^aben mußte, unb ©elbne^mern, hie ja^rauö,

ial)rein bie gierige ^anb auöftrecften, um gegen aJlenfd^enlieferung

bie maul au ermatten, i^rer ßabfud^t, ilirer ©d^Iemmerei ober

aufgeblafenen ^rad^tliebe frönen ^u fönnen. ®ie urfprünglidö

angefeiten Kontingente mußten im Saufe ber Saljre biö 1782
öerftärft unb mit ©rfafemannfd^ aften t)erfel)en merben, fo baß
im Verlaufe beä gangen Krieges geliefert ^aben:
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®em allem l^ielten bte S^orieö, hk jur ^urd^fül^rung beä

^neg§, §ur gän^tid^en S^ieberraerfung ber 5lmen!aner ent=

fd^loffene Sf^egierungöpartei, entgegen: ber Tli^tvchit, in bem

reguläre ©olbaten bei ben ©ngtänbern ftel)en, fd^affe für hk

3ßerbungen im eigenen Sanb unenblid^e ©(Jtoierigfeiten. ®ie

^onffription aber fei für ©ngtanb ein ^ing ber Unmögtid^feit.

äöenn man ©olbaten ^ahen motte, muffe man fid§ eben an

^eutfd^Ianb lialten. ©o ftimmte an^ ie|t, nad^bem fid^ ganj

(Snglanb, mit Sluöna^me meniger 2lufge!lärten, in totten ^riegäs

taumet geftürgt l^atte, bie 9fiegierungöpartei mit leidster Tlü^t

bie liberale Dppofition nieber.

^im beutfd^e ©timme erl^ob fid^, um menigftenö ba§>

9f2ü^li(^e biefer Sieferungöüerträge l)ert)orgu!el)ren. ^er greilierr

von (Semmingen, alö ©efanbter unb 2lgent beö 9J^ar!grafen

von 3lnöbad^=33apreut^ nad^ Sonbon gefd^idt, fd^reibt fo:

„©ö fommt mid^ immer fel)r l)art an, mit 2::ruppen gu ^an-^

beln. 3lber ber 9)^ar!graf ift entfd^loffen, bie ©ac^e um jeben

g^reiö gu ftanbe ^u bringen." — „^er SSertrag, hen mir foeben

abgefd^loffen ^aben, ift üiel günftiger, alö mir ermarten burften.

^ie Ba^z mirb natürlid^ in bem möglid^ft ungünftigen Sid^t

von Seuten angefel)en merben, bie eö nid^t üerftelien, eine ©taatö^

angelegenl)eit im S^ialimen beö ©an^en unb nad^ il)ren befonberen

3)?otit)en gu beurteilen. Slber fobalb biefe 2enU fel)en, mie

frembeö ©olb in unfer armes Sanb fliegen mirb, fobalb fie

feilen, bag beffen ©d^ulben be§al)lt merben, fo merben fie unb

bie gange 9Belt entgücft fein unb anerfennen, bafe bie Gruppen,

beren ^flid^t es ift, bie geinbe be§ Sanbeö gu befämpfen, hen

fc^limmften geinb befiegt l)aben — unfere (Sd^ulben. ©elbft

ber niebrigfte ©olbat, ber nad; Slmerüa gel^t, gut begaftlt unb

mol^l üerforgt, mirb mit feinen ©rfparniffen gurüdffeliren unb

ftolg barauf fein, für fein SSaterlanb unb feinen eigenen Vorteil

gearbeitet gu l)aben." — „3d§ bin im attgemeinen ein erflärter

geinb von fold^em §anbel mit 3}Zenfd^en; aber eä gibt gätte,

in benen ©c^led^teö fic^ in eine 2Bol)ltat üermanbelt unb fo t)er=

l)ält eö fid^, menn i^ vxiä) nid^t irre, in biefem gatte."

SluiJ burd^ anbermeitigen Sufprud^ fud^te man bie ^enk für

©nglanb §u geminnen. @in ©eiftlid^er lägt fid^ fo oernel^men:
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,,^iefen ^ienft feib i^x bem großen Rönio, imb ber Df^ation t)on

©nglanb f($ulbtg. Söeil ©ngelanb mit bem 33tut feiner Sanb^=

leute bei ©d^ellenberg, wo fo üiel taufenb i^v Seben gelaufen

unb gange ©lieber i^r ®rab gefunben, bie greii)eit ^eutfd^lanbs

erfochten, ja no(J neuerlid^ bei ^ettingen unter 2lnfül)rung if)reö

großen ^önigö ©eorg IL SJlajeftät, unb feineö in ber ©d^ta($t

üermunbeten gmeiten (5olf)neö, be§ ^rin^en von ßumberlanb,

einen für ^eutfd^Ianb mid^tigen @ieg, mit 33 tut unb ^ob fo

rieler ebter 33riten, miber granfreid^, unb ben eblen ^rieben er=

Mmpfet ^at/'

©0 famen alfo bie armen (Sd^elme fogar in eine getinbe

Slrt von 33egeifterung, in eine Stimmung, an ber (S!el t)or bem

Einerlei beö ^eimifd^en ©arnifonbienfteö, Hoffnung auf reid^en

©eminn i^ren Slnteil ^ahen, mie ba§ 3SolföIieb t)om Qal^r 1777

fingt:

grifd^ auf, if)v trüber, inö ©eroe^r,

'§ ge^t nadi) SlmeriJa!

35erfammelt ift fc^on unfer öeer,

mvat, mnovxal

2)a§ rote ©olb, baä rote ©olb,

2)aö fontint man nur fo l^ergeroltt,

2)a gibt'ä aud^, ba giöt'ä aud^, ba giBt'§ auc^ öeffern ©olbl

2)a§ SeBen Ratten wir l^ier fatt,

3öir rcotten in baä ^elb,

SBeit man ja !aum gu treffen l^at,

2)a3u fo raentg @elb,

Unb eimn %a^ un'ö alle ^ag

3)iefer6e ^(ag, biefelbe Ätag,

Spießruten, Spießruten, «Spießruten, baß e§ frac^t.

3lbcl^b, mein .öeffenlanb, abd^ö!

3e^t fommt Slmerifa,

Unb unfer @(ütf gel^t in bie ööl^* —
©olbberge finb aUba!

^a^u, baju in ^einbeölanb,

2Baä einem fe^lt, ba§ nimmt bie §anb,

2)a§ ift ein, ba§ ift ein, ba§ ift ein anbrer Staub!

2Bä!)renb bie einen 33eifall flatfd^ten, unb bie anberen hk

^öpfe f^üttelten, beftiegen bie beutfd^en «Solbfned^te bie i^nen

gugemiefenen ©d^iffe, um nad^ bem ^riegöfd^aupta^ in 2lmerifa

5ßfifter, ^ie 'Jlmerifanifd^e 3lcboIutton. I 20
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überzufahren; bie Offiziere üoll Unternefjtnungöluft nnh ^lüdiiä),

t)on ber E)eimat(t($en (Snge unb Cbe beä ^afeinö erlöft gii fein;

bie 9}Zannf(^aften ftumpf in i^r ©efd^i^ ergeben, mit religiösen

3rroftfprüi$en ft($ erqui(fenb ober abenteuerlichen, f$it)abronieren=

ben (55efeIIen il)r Ol)r leil)enb.

^ie ®inge in Slmerüa fal)en fid^ für bie ©nglänber immer

beben!lic^er an; i^re fleine 3lrmee unter ©eneral §ott)e in ^Softon

eingefd^loffen ; bie 2lmerifaner nad^ bem Eintreffen i^reö jungen

Dberbefel)lö]^aber§, ©eorg 2ßafl)ington, immer unternel)mung§=

luftiger. ®e§l)alb preffierte e§; fc^on im gebruar 1776 be=

gannen bie 33raunfc§it)eiger gu marf(gieren, gu Slnfang Mäx^

hk Reffen; jene mürben in (Stabe, biefe in ^remerlel)e ein=

gefd^ifft. dia](S) mugten bie anberen Truppenteile folgen, 'oa-

mit fie bem ©ommerfelbgug 1776, ber alleö entf($eiben fotite,

ben gehörigen D'lai^brud geben, ^ie Reffen maren in gmei ®i=

oifionen formiert: 1. ^iüifion ©eneral o. §eifter, 2. (General

0. ^ni)pl)aufen ; im gangen 15 Qnfanterieregimenter, jebeö gu

650 9Kann in fünf Kompanien; oier ©renabierbataillone gu

524 9J^ann jebeö, ein 3öger!orpö gu 600 Mann, brei Kompanien

Slrtillerie, 588 ^öpfe ftar!. ^aoaUerie mar feine t)orl)anben, aber

oon ben Qägern mürben fpäter einzelne beritten gemad^t. ^ie

Reffen blieben giemli(^ in atten Jß^^^üö^n beifammen, oerftärften

fid^ nod^ burcfj hie brei 9^egimenter: SBalbecf, ^n^ha<^ unh ^ar)-

reut^. ©ie fanben il)re 3Serraenbung gumeift auf bem ^riegöfd^au=

pla^ in ben mittleren Kolonien am §ubfon unb am ©elamare.

^raunfd^meig fteEte oier 3nfanterieregimenter, je ein Bataillon

©renabiere unb 3äger, ein 9iegiment Dragoner, ha§> aber un^

beritten blieb. £ommanbierenber ©eneral t). 9iiebefel. 3lIIe

^raunfd^meiger, gufammen mit bem Hanauer ^iegiment, ben

Hanauer S^B^i*«, ber Hanauer 5lrtillerie unb bem Regiment

5lnl)alt=3erbft, erl)ielten il)re ^eftimmung in ^anaba, lanbeten

gunäc^ft in Duebec unb follten am ei)amplainfee unb oberen

^ubfon operieren.

®ie beutfd^en 9Jiiettruppen bel^ielten mie il)re eigenen Offi=

giere, fo aud^ il)re galinen unb Uniformen, ^ie Reffen Ratten

hlamn dtod unb biefen trugen mol)l aud^ bie anberen Kontingente,

benn in ben meiften beutfd^en Säubern l)atte man bie preugifd^e
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33e!(eibung nad^gea^mt. 60 anä) bie preufeifd^en ^egtementö.

^te ©efed^töformen waren gerabe fo fteif unb ftarr auf bie ge=

fii^loffene Sinie §ugef($mtten tote hti ber englifd^en 2lrtttee, ber

^rill öbe ttnb gebanfentoö, ber <Btod in roüer ^ätigfeit. 9lur

bie Säger fc^eittett ettüaö ine^r Serüeglic^feit bejeflen gu ^aben;

bettn ein ^eil ber Hanauer Säger fortttte nad^ittalö einem fleinen

Qnbianer^eere alö ton beigegeben werben.

©ö ift fein Streifet, ba§ bie ©nglänber für i^r @elb auö=

gegeid^nete ^Truppen er!)ielten. 3^r 2lgent, SBilliant gaucitt,

fd^eint ein guteö Singe gehabt gu I)aben; too i^m eine Gruppe

nic^t gefiel, wie in Bayern unb SBürttemberg, tüieö er fie fur^er

§anb gurüd.

^ag ©iferfud^t nnh geinbfcqaft entftanben ^wifd^en

ben Gruppen t)erf(^iebener S^^ationen, gtüifd^en ^eutfd^en

unb ©nglänbern, hk fid^ aufeerbem fprad^Ud^ nid^t oer^

ftanben, ift natürlid^. 3^1^^^ füllten fic^ bie (gnglänber a(ö

bie oberen, alö 33rotgeber. „Unfere lieben Reffen," fd;reibt

einer oon ben ©eiftlid^en, „lernten il)r fc^raereö ®afein ertragen,

unb id^ bemül)te mid^ in meinen Gebeten unb ^rebigten fie in

il)rem d^riftlid^en §elbenmut ^u beftärfen. ®ie Sangfamfeit ber

englifd^en Generale mad^te fie unmutig, aber no(^ me^r bie

ftolgen unb beleibigenben Mide, weld^e hie ©nglänber auf bie

®eutfd^en loarfen. ®ieö fülirte oft gu blutigen ^B^emn/'

3ßenn man freilid^ bebenft, in toeld^em Sid^t baö 33erl)alten

ber beutfd^en gürften unb bemnad^ and) bie giiftänbe auf beut=

fd^em 33oben einem ©nglänber, einem graitgofen ober oottenbö

einem Slmerifaner erfd^einen mußten, loenn man fid^ oorftettt,

tote bie biö auf hzn l^eutigen ^ag nod^ oor^altenbe ^ienft^

befliffenl)eit, toie jeber fned^tfelige ^üdfUng ausgelegt tt)irb, fo muß

man ftc^ billig munbern, ha^ bie ©eringfd^ä^ung beö beutfd^en

(Sletnentö nid^t einen nod^ Pieren ©rab erreid^t \)at — ®cr

braunfcötoeigifd^e ©eneral o. S^iiebefel er^älitt ^roar oon allerlei

geftlid)!eiten, bie il}m ^u @l)ren oon ber englifd^en ©eneralität

gegeben wurbeit, oon htn oielen 2lufmer!fam!eiten, bereu er unb

feine grau fid^ gu erfreuen l)atten, allein gugleid^ toirb hexid)ttt:

„®er ©eneral D^iiebefel ift toeber in htn ^riegörat ber englifd^en

©eneralität, bie Bewegungen biefeö getbjugö betreffenb, $uge-
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laffen, nod^ ftnb bemfelben bie ^nftruüionen mitgeteilt raorben,

bie ber ©eneral ^ourgopne t)om englifd^en SJJinifterium erlialten

l^atte über hk 3trt, wie bie[e Slampagne gefül)rt werben fottte."

Wlan ^at bel)auptet, bag hk beutfd^en ©olbaten auf ameri=

!anif($em S3oben in groger 3<^'^'^ befertiert feien. @ö ift baö

Xüo^ glaubli(^. ^Defertion tüar überhaupt ber ^rebö=

fd^aben ber bamaligen §eere. Man befertierte, um einem

unleiblic§en ^afein gu entgelten ober um neueö ^anbgelb gu

befommen. ®ie ®eutf($en, als fie bie ©d;iffe t)erliegen, in

benen fie wie $öfell)eringe aufgefd^i^tet gemefen, unb hen 33oben

Slmerüaö auf ben gu D^em 3)or! gehörigen Qnfeln ©taten 3^=

lanb unb Song Qölanb betraten, fanben eine 3Kaffe von glug=

blättern t)or, bie fie §um ^efertieren verleiten follten. Slllerlei

©(5re(!en§gef($i(5ten er§äl)lte man fii^ unter hcn ^oloniften von

ben „Reffen", mit meld^em 9^amen man hk fämtli($en beutfd^en

3}liettruppen gufammenfagte; fie feien bie fijlimmften aller geinbe.

Benjamin granflin, 2ßafl)ington felbft unb ber ^ongreg be=

mül)ten fi(^ beöl)alb, ben beutf($en Gegnern baö ^efertieren fo

üerlodenb alö mögli($ barjuftellen. S)ie Flugblätter, meldte

tro^ aller Übermai^ung il)ren 3Beg §u htn Reffen fanben, er=

neuerten ron geit §u geit il)re 33erfpred^ungen. ©ine ^ro=

flamation, batiert t)om 29. 2lpril 1778, t)erl)eigt 50 Mer Sanb

jebem ©olbaten, ber p ben 3lmerifanern übergel)t, unb jeber

Hauptmann, ber 40 Mann mitbringen mürbe, fottte 800 3l(Jer,

4 Dd^fen, 1 Butten, 2 m^e unb 4 ©d^meine befommen. ®ie

©eferteure bürften nid^t gezwungen merben, auf amerifanifd^er

©eite SU fed^ten, fonbern l)ätten fid^ fofort an bie Bebauung i^rer

©üter §u mad^en. diejenigen Offiziere bagegen, bie fid^ in hk
Slrmee ber bereinigten (Btaakn einreiben laffen mürben, follten

um einen DfJang üorrüden unb bei ben ^orpö S^erraenbung fin=

ben, bie nur au§> ©eutfd^en gebilbet feien.

derartige ^erfpred^ungen blieben natürlid^ niä)t o^ne ®r=

folg. ©od) ergab fid^ bie ©efertion unter ben Reffen ge=

ringer, alö man erwartet l)atte. dagegen txaUn vkU t)ent\^e

Kriegsgefangene in amerifanifd^e SDienfte über. SSafliington

mißbilligte ha^ einreiben t)on Kriegsgefangenen hmi^an§> unb
marf htn englifd^en ©eneralen t)or, bag fie im auögebelinteften
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Tla^e ha^ ©inrei^en von gefangenen 2Imen!anern in iE)re 3lrmee

betreiben, ^ennod^ würben immer neue Slnftrengungen ge=

mac^t, um friegögefangene ^eutfije in amerÜanifi^e ^ruppen=

teile unterjuftecfen.

oben meil bie Operationöarmeen auf beiben ©eiten, bei ben

©nglänbern mie hei ben 5lmeri!anern, auf SSerbung unb rein

nur auf SBerbung berut)ten, litten fie gleic^ermeife an bem

glu($e ber geworbenen §eere, an ber ^efertion. ®iefe ift

erft befeitigt raorben, alö auö ber allgemeinen 2Sel)rpflid^t eine

Slrmee von n)al)rl)aft t)ornel)mer ©efinnung l)err)orging.

Unter ben Gruppen auö englifc^em 33lut foll bie ^efertion

l)inüber gu "Den Slmerifanern nod^ beträ($tli($er gemefen fein alö

unter ben beutfd^en 3J^iet)olbaten. Seid^t erflärbar. 2luf beiben

©eiten l)errf($te hk englif($e (Sprai^e; fobalb ber englifd^e

©olbat ben roten ?üod aussog, mar er t)on einem (Singebornen

n\ä)t mel)r gu unterfd^eiben. ®er ®eutf($e fonnte fic^ nur in

t)ott!ommen beutfd^en ©ieblungöbe^irfen t)erftänbli(^ mad^en.

®ie meiften beutfd^en Truppenteile Uiehen 8 Qalire in

Slmerüa, immer burd^ ©rfafetruppen in leiblid^em ©taub er=

lialten, unb fanben fomit aud^ in 8 ©ommerfelbgügen 33er=

menbung; bie Sßinter pflegte man ja im £ager zuzubringen.

2ll§ ber £rieg beenbet mar, fel)rten von runb 30000 3Jlann

noc^ etma 17313 nac^ ^eutfd^lanb §urüdt. 5lm 25. ^^iooember

1783 fegelten bie legten Reffen auö ber Sai üon ^^^em Dorf

l)inauö.

Qmmer^in mufe fonftatiert werben, bajg üiele ber vtx^

fauften beutfd^en ©olbaten 33ürger ber S^iepublif ge=

morben finb, bie mit il)rer §ilfe unterbrücft werben follte.

Qn feiner glugfrfirift : „2ln bie Reffen unb anbere beutfd^e 3Solfö=

ftdmme, bie von iliren gürften an ©nglanb t)erfauft finb" —
blidt ^irabeau weit l)inauö in bie gufunft, in weld^er er

DfJorbamerüa al§ bie B^ffw*^^ ^^^ $^reil^eit begrübt. ®en £anb=

grafen von §effen aber oerbammt er in berebtem ^roteft nnh

preift ben ^atriotiömuö ber 3lmeri!aner. Qu gleid^er Qeit, am

18. 3uni 1776, l)at ^riebrid^ ber ©roge an 3[5oltaire ge=

fd^rieben: „Söäre ber Sanbgraf auö meiner ©d^ule l)ert)or=

gegangen, fo würbe er nid^t feine Untertanen an bie ßnglänber
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t)er!auft ^aben, wie man $ßie^ rerfauft, um eö gur ©d^la^tban!

gu fül)ren/'
—

Um ba§ eigene Mut ^u fd^onen, fonnte ©nglanb nxä)i ge=

nug befommen an fremben ^ilfötruppen mh fanb fo($e, ol)ne

fie erft überö 9JJeer tranfportieren gu muffen, auf bem arneri^

!anif($en ^oben felbft: in erfter Sinie bie mit ber Sad^e

(Snglanbö fpmpatl^ifierenben Slmerüaner, bie ^orieö,

anä) Sor)aliften ober STreugefinnte genannt; in graeiter Sinie bie

gnbianer au^ ben ga^Irei($en mit ben ^oloniften rerfeinbeten

(Stämmen.

®ie ^et)ö(!erung ber amerifanif($en Kolonien gerfiet wäi)-

renb ber ^a^re ber Slufftanböbemegung in brei 3::eile : hk einen

forberten hk grei^ieit unb fämpften für fie, bie anberen hielten

unentwegt an ©ngtanb feft, bie britten enblid^ blieben voU-

ftönbig gleid^gültig. Unb biefe te^tere Klaffe fc^eint einige 3eit

bie §a{)lrei($fte gemefen gu fein. 3Iu§ ber erfteren Klaffe ging

bie ameri!anif($e Slrmee lieroor unb bie ^voeik Klaffe, bie ber

^orieö, mürbe aU liöd^ft f(^ä|bare §ilfötruppe x)on ben @ng=

länbern gu ben Söaffen gerufen.

Qu einigen Kolonien beö ©übenö foHen bie ^orieö faft bie

Hälfte ber ^eoölferung auögemad^t ^ahzn. ^om 11. gebruar

1777 fd^rieb ©ouoerneur ^rt)on auö 9^era 3)or!: „"Der Erfolg

meines ^emülienö, bie @inmol)ner biefer <Bta\)t buri^ einen

5t^reueib für ©e. aJlajeftät unb bie Dflegierung ^u einigen, l^at

meinen märmften 2Sünf(^en entfproc^en: 2970 ©inmol^ner ^aben

fi(^ in meiner ©egenraart ba§u bereit gefunben.'' Qu ber gangen

$ror)in§ Sklera 3)or! gebe eö 5600 ^orie§. Sllö §oroe im grül)ial)r

1776 ^ofton räumen mugte unb feine 2::ruppen gunäd^ft nad^

^alifaj überfülirte, follen 1500 S^orieö mit i^m gebogen fein.

©ö gab Seute in ben Kolonien, mel(^e lieber gewartet Ratten,

biö baö natürlid^e SBad^ötum ber 33et)öl!erung \then S^'^H ««=

möglid^ gemad^t l)ätte, meldte fürd^teten, bafe gu oiel auf bem

©piele ftel)e, bag ber Sluögang ungemig fei; meldte mol;l er--

fannten, bag biefe Df^eoolution baö äöer! einer energifd^en 3}Zi=

norität fei, ber eö gelang, eine unentfd^iebene unb fd^manfenbe

SJ^ajorität auf eine 33al)n ju brängen, auö meld^er fein QnxM'
meid^en mel)r möglid^ mar.
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^ebenfen biefer 3lrt mögen mtkn hnvä) ben ^opf gegangen

fein, unb bie älteren ^oloniften waren au^ nid^t an^ bem

§olge, auö n)e(($em man eifrige reguläre ©olbaten fc^ni^t.

''Mä) hen erften ©rfolgen ber ©nglänber im ©ommer 1776,

alö 3Safl)ington von Song 3ölanb vertrieben mürbe, ftrömte faft

'ok gan^e 33et)ö(ferung ber Qnfel l)erbei, um freubig il)re Soijalität

gegen bie Jlrone ©nglanbö §u bezeugen; „einige mol)! au^ S^^^^Q^

aber bie 9}^el)r§al)l an^ eigener 9kigung", fügt 2Bail)ington Ul
General §ome, meint Söafliington weiter, fei im ftanbe, in

2(merifa ebenfo f($nell gu rekrutieren, mie bie amerüanifc^en

2öerbe!ommanboö. Unter ben t)erf($iebenen 9^ed^nung§fel)lern,

meldte bie eng(if(^e 9?egierung in bie Qrre führten, fpielt in ber

ber ^at bie 2Innal)me eine gemid^tige D^iotte, bafe eä in ber QaupU

fad^e gelingen merbe, bie amerifanifd^e D^tebellion burd^ in

Slmerifa geworbene 9^egimenter unb burd^ bie gemieteten ^euU

fd^en nieber^ubrüdfen, o^ne ba§ bie englifd^en ©olbaten fid^ all§u=

fel^r anjuftrengen braud^en. Md^tig ift, ba§ im 3Serlauf beö

ad^tiäl)rigen Slriegeö viele ^aufenbe Slmerüaner bie SSaffen für

'ci^n .tönig ergriffen, entmeber in vereingelten greiforpö, ober in

htn 9ieil)en ber englifd^en Slrmee. Slber fd^lieglid^ ermieö fid^

bodj bie Hoffnung, 2lmeri!a werbe ha§> §auptmaterial §ur Unter=

brüdung ber 9f?ebettion liefern, alö eitel, ©ine ftarfe Slbneigung

gegen baö fpftematifd^e, auf 3al)re fid^ auäbel^nenbe 9}Hlitär=

leben war in Slmerüa ben ^orieö wie ben 2Bl)ig§, 'oen Sin«

l)ängern ©nglanbö wie hen 3Serteibigern ber greil)eit, eigen.

2lm ©d^lufe beö ^riegö werben unter ben englifd^en ©treit=

fräften aufgefüljrt: £öniglid^ gefinnte Slmerüaner 8091 9}Mnn;

freiwillige 2lmeri!aner, Sf^iflemen unb bergleic^en 2000 9}knn.

^uf Song 3§lanb l)atte fid^ im (Sommer 1776 ein ^orpä von

^orieg gebilbet unb Oberft @ut) So^nfon (271. 272), jener leiben=

fd^aftlidl)e9i'opalift, ful)r fort, für feine grünen ^orpjäger im ©üben

von ^anaba §u werben, ^iefe auö STorieö gufammenge)e|ten

greüorpö waren eö ^auptfäd^lid^, weld^e einen gewiffen 3"ici^

von weißem ^lut unb met^obif^er ^riegfülirung ben gilfötruppen

ber 3»^iciner jufülirten unb mit biefen gemeinf($aftlid^ fodl;ten.

®enn von allen Truppenteilen, weld^e von ber englifd^en ^rone

aufgefteöt waren, verftanben fid^ biefe amerifanifd^en ^orp=
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fd^aren aMn auf ben ©(^ü|enbienft unb ben fteinen ^rieg an

ber ©renje.

®urd^ unerfättli($en Sanb^iunger getrieben l£)atten bie ^olo=

niften von immer ga^Ireid^eren, bequem gelegenen Sanbftüden

Sefi^ ergriffen ; urfprünglid) ber ^üfte nac^gelienb, brangen fie

mit ber 3^^^ ^^^f^^ ^^^ ^^^f^^ ^"^ 3nnere ein biö an htn

gufe ber 33erge unb über biefe i)inüber. Unter allerlei ^or=

mänben raaren mit ben ©ingeborenen, ben Qnbianern, 2lb=

tretungöüerträge gefd^loffen morben, benen leidet eine faft un=

begrenzte 3luöbel)nung gegeben merben fonnte. Olinel^in l)atte

ja ber gute englif(^e .^önig ben ^oloniften ha§> Sanb t)on einem

Ogean U§> an hen anberen §um @ef($enf gemad^t. ©o fonnte

eö nid^t fel)len, bafe balb ein ©egenfa^, eine geinbfd^aft

entftanb gmifc^en Snbianern unb ^oloniften.

^ie englifd^e 9^egierung aber fteHte fi(^ mit ber Qtit auf

einen ganj anberen Stanbpunft. 3l)r mar baran gelegen, 'iia^

ber ^olonift ein nü^lid^er Untertan bleibe; i^r galt eö, ju t)er=

l)inbern, 'oa^ au§ ben ^oloniften ein trojigeö, auf feine Unge-

bunbenl)eit pod^enbeö eigenes 33ol! l^erüorgel^e. ©o !am eö, ha^

©nglanb in gemiffem ©inn bie ©ingeborenen begünftigte, um
bie ^oloniften nic^t att^u mäd^tig merben^u laffen. ^emnac^

pflegten bie 3nbianer fid^ biömeilen alö 33unbeögenoffen

©nglanbö ^u betrad^ten, wie fie ehemals aud^ 33unbeö^

genoffen granfreid&ö gerceien.

©id^er ift, ba^ auf beiben <B^iten anfänglid^ tin fel^r ge=

red^tfertigter SBiberraiHe gegen bie ^Serraenbung üon Qnbianern

l)errfc^te. gür bie Imerüaner liatten berartige ^unbeögenoffen

aud^ feinen redeten ©inn; im Sager einer regulären Slrmee

mußten fie burd^ il)r regellofeg, unerträglid^eö Sefen eine Saft

fein unb im eigentlid^en £rieg liegen fie fi($ nur in befd^ränftem

^aie üermenben; ja, im 33ufd^frieg, gegen bie fleinen Dörfer

ber ^interraälbler, gegen abgelegene garm^äufer, gegen einzelne

33eraaffnete, gegen Sßeiber unb Jlinber, ba mocl)ten fie il)re 2luf^

gäbe fud^en. ginler bem SBeltmeer lag gefd^üfet bie englifd^e

Qnfel, unerreid^bar für amerifanifd^e STruppen unb beren Sunbeö=

genoffen. 3Bel)rlog aber bellte fi^ bie amerifanifd^e @ren§e gegen

^anaba, gegen bie ©een unb gegen ben Dl)io ^in. gier fonnten
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bie mit ©nglanb oerbünbeten ©tämtne baö gelb ii)xtx entfe^^

lid^en ^ätigfeit flnben. Unb mochten fid^ aud^ beffere Elemente

in ©ngtanb bagegen fträuben; alö man gu bem ©a^e gelangt

mar, bag gegen Sf^ebetten aUeö ertaubt fei, ba liefe ©nglanb

feine gange Qnbianermeute gegen bie ©renjbemoliner loö.

Dberft@ui;3ol^nfon, gefd^morener %em'i) ber 2Imerifaner

unb von meitgel)enbem ©influfe hti allen ^nbianerftämmen, er=

^ielt im 3ult 1775 von ber englifd^en D^egierung ein (Sd^reiben

beö 3nl)alt§ : „2)ie unnatürliche ^vebeHion, bie je^t in Slmerifa

voixUt, erl)ei)d^t jeglid^e 2lnftrengung §ur Unterbrüdfung berfelben,

unb bie ^unbe, meldte ©e. 3J^aieftät erl)alten 'i^ai, ba§ bie 9ie=

bellen bie Qnbianer gur ^eilnal)me aufgeftad^elt unb tatjäd^licf)

eine ©d^ar berfelben für fid^ angeworben l)aben, rechtfertigt ben

©ntfdölug (Sr. ^JJajeftät, 'ozn ^eiftanb feiner getreuen Sln^änger,

ber Sed^ö D^ationen, gu verlangen. @ä ift bemnad^ <Sr. 3}iaieftät

^Belieben, ba§ (Sie feine Qeit verlieren, B^xitk §u tun, um bie

Qnbianer ^nm Ergreifen beö Kriegsbeils gegen ©r. 9Jlaieftät

rebeüifd^e Untertanen gu bemegen."

®ie 2lmeri!aner l)atten in ber 2:^at nod^ üor bem treffen

bei Sejington eine Kompanie üon h^n in 3JJaffad^ufettä an=

fäffigen ©todbribgeinbianern in ^ienft genommen, rcäl)renb fie

bemüht maren, ben oerliältniömäfeig r)ol!rei(^en Qnbianerftämmen

an hen ©renken gegen Kanaba unb bie (Seen l)in ^Neutralität

§u empfehlen.

(Sd^on alö ©eneral @age im Qalir 1774 SJ^ajgregeln gegen

bie 9iebeIIen in 3J^affad^ufettö vorbereitete, fd^rieb er an ben

©ouüerneur oon Kanaba, ©eneral (Eavkton: „Qd^ bitte um
3l)re 3}^einung, mie eö am beften anzugreifen märe, um ^in

Korpö Kanabier nnh Qnbianer angumerben unb mit hen fönig-

lid^en Gruppen in biefer ^rooinj gemeinfam gu oermenben."

„©ie miffen," fd^rieb ßarleton an ©age gurücf, „roaö für 3Jienfd^en

bie Qnbianer finb." Qm Innern mar er bem fd^eufelid^en $lane

abgeneigt, unb mie er mochten bie meiften ber englifd^en (Generale

benfen, allein bie 33eraaffnung ber ^nbianer mar einmal ber

SBille beö Königs unb beö Parlaments unb biefe 33emaffnung

ber Qnbianer erfc^ien als 'Vorteil ©nglanbs. 3lnv für ©nglanb

l^atte berartige Sunbesgenoffenfd^aft (Sinn; ber Sd^reden, ber
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an ben (Stengen über SBetber nnb Jlinber !am, fonnte ja qu$

bie 9Hänner weid^ unb ber Unterwerfung geneigt mad^en. Slud^

©unmore, ber @out)erneur von Virginia, fd^rieb t)om Slpril 1775:

,,3Kit einem fleinen £ern von Xxnpv^n unb Söaffen fönnte id^

unter Qnbianern, 9^egern unb anberen 2euUn eine ©treitmac^t

I)erfteIIen, raeld^e bie wiberfpenftigen (Binwo^mx biefer Kolonie

fei)r batb ^um ©e^orfam bringen würbe."

^:ßon bem englifd^en ^önig unb feinen TOniftern würben

nun ^Quptfäd^Iid^ burd^ Vermittlung @ut) Qo^nfonö bie Sünb=

niffe mit ben ©tämmen inö Seben gerufen unb bie 3n=

bianer l)iegen „hk treuen Vunbeögenoffen <Bv. britif^en 3Jlaie=

ftät". D^ne 2Biberfpru($ blieb 'oa§> nid^t. 3llö im Parlament

einer ber £orb§ ausgeführt ^atte, bag eö einmal notroenbig unb

mögli^ fei, fid§ ber SBilben alö ißelfer gu bebienen, bafe man

bißig gegen feine geinbe t)on allen SJJitteln @ebraud^ mad^e,

meldte ©ott unb bie D^atur in unfere §änbe gelegt Ijabe, —
ba raffte ber gebred)Iic^e Sorb ß;E)at^am (Söiltiam ^iti) alle

^raft gufammen unb rief: „^ä) bin erftaunt, empört, fold^e

©runbfä^e in biefem §aufe, in biefem Sanbe befennen §u l)ören,

©runbfä^e, ebenfo oerfaffungömibrig alö unmenfd^lii^ unb um
d^riftlid^." — „2Bie, i^r wollt biefe erbarmungölofen Kannibalen

gegen eure proteftantif(5en trüber loölaffen? ii)v £anb gu vex-

wüften, in il)re Käufer gu bred^en, il)r ©efd^led^t, il)ren S^Iamen

gu ^erftören burd^ biefe furd^tbaren §öllenl)unbe ber SBilbnis?"

Sauge bonnerte unb wetterte ber 9J?ann, ber mit feiner ©timme

el)emalö ©nglanbö (Befc^ide gelenft l)atte; „^t)lorb§, id^ bin

alt unb ^^rva^, unb jefet nid^t im ftanbe, weiter gu fpred^en,

aber mein ©efü^l unb mein Unwille waren §u ftar!, alö bafe

iä) weniger l)äm fagen fönnen. 3d^ l)ätte biefe 92ad^t feine

^n^e finben fönnen in meinem ^zü, l)ätte mein §aupt nid^t auf

mein Mffen legen !önnen, wenn iä) niä)t meinem ewigen 5lbfd^eu

gegen fo ausgeartete, ungel)eure ©runbfä^e ßuft gemad^t ptte."

©ö blieb babei, bie^nbianer figurierten unbehelligt

aU bie treuen ^unbeögenoffen ber Krone, wenigftenä

bie groge 3)lajorität ber Snbianer. „3Son il)rem 33eiftanbe §og

©nglanb ben größeren 2lnteil, wie bes 9^u^enö, fo ber Unehre,"

urteilt ber englifd^e ©efd^id^tfd^reiber. —
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^ie fteifen, graoitätifc^ pebantifd^en gormen ber englifd^en

9MonaIregimenter imb ber beutfd^en 3Jiiettruppen, bie beu)eg=

lid^en ©d^aren ber ^orieö unb bie an ber ©ren^e fd^raeifenben

Bä)wäxme ber Qnbianer ^u einer gui'ammenrairfenben einl)eit=

li($en 9}laffe §u üerbinben, wäre nun bie näc^fte Slufgabe

ber englifd^en 5lriegfü{)rung geraefen. 2lIIein ber ©eift

fü^ner Qnitiatiüe fel^Ite üoßftänbig im englifd^en Säger ; Tlonat

um Tlonat t)erftri($, o^ne ha^ gegen bie no($ ungeübte 2lrmee

ber SImerüaner ein entf($eibenber Schlag gefü()rt morben märe,

unb ah man enbli($ gu einem fo((^en auöliolte, mar eä ^u fpät.

®iefe englifdjen 2lnfü(;rer, ®age, ^ome, Clinton, v)k fie

aufeinanber folgten, mögen perfönlid^ braue nnh tapfere Mänmx
gercefen fein, aber fie hxai^tcn alle für ifire 2lufgabe einen un=

ge{)euren geiler mit, — fie maren allefamt fd^üd^terne 33efel)tö=

l^aber, nid^t geraot)nt, in rerantroorttid^er äßeife einen folgen=

fd^meren ©ntfd^Iug gu faffen. Sßegen fold^er @lei(^artig!eit in

i^rem SBefen liegt bie Vermutung na^e, ba§ irgenb ein ipinber^

niö beftanb, baö ^n entfernen nid^t in i!)rer Tla^t ftanb. Ratten

fie üieHeid^t gemeffenen Sefe^l, hk 2Imeri!aner nid^t aufö

äugerfte §u treiben, um immer mieber 35erfö!)nungöt)erfud^e

mad^en gu fönnen? gürd^teten fie, ha^ fie bem .^önig gegen=

über, ber biefen Qmiit xeä)t alö feinen ^rieg betrad^tet miffen

mollte, SU t)ie( ©elbftänbigfeit geigen? SJIand^en ©ieg erfochten

fie, o^ne ify\ auögunü^en. Über allen Unternel^mungen biefer

englifd^en %ü^xex mattete ber ©eift ber Unfä^igfeit unb Un-

entfd^iebenlieit. ©ie geraäl)rten bem ©egner, maö er wollte —
3eit; 9^aum ^atte er ol)nebieö. 3J?and^er von ben üerfd^iebenen

gelbjügen mad^t 'oen (Sinbrudf, alö ob man rafd^ bie ©ommer=

arbeit erlebigen mottle, um in bie Söinterquartiere §u gelangen,

mo man fi^ erl)olen unb mo gugleid^ ber geinb 3^^^ finben

!önnte, fid^ gu befinnen unb enblid^ jur Untermürfigfeit gurü(f=

gu!el)ren.

gaft fottte man glauben, in ber ^riegfül)rung liätten gleid^er=

meife gmei ©eelen gerco^nt, mie im englifd^en RSolf felbft.

^Denn biefeö trat niä)t mit einl)eitlid^em ©inn, fonbern gefpalten

in ben unl)eilt)otten ^ampf ein. greilid^ nur eine fleine, aber

burd^ Xrabition unb gä^igfeit ber gülirer mäd^tige Partei, hk
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2B{)igö alö Sln^änger üon ß^at^am, 33ur!e, SfJoding^am, war

eö, bie ft$ jur ©ad^e ber Imerifaner Manntt unb bie D^ebeHion

ermutigte. ,3i)r gegenüber trat bie gange ©d^ar ber ^orieö 5u=

fammen, bie Sln^änger Suteö unb ber ^önig felbft, bie nad^

^errfd^aft lüfterne ©eiftlic^feit ber §od)!ird^e, ade entfc[)(offen,

ha^ graangöoerfa^ren gegen bie ^^ebetten fortsufefeen unb, wenn

nötig, aufö äugerfte §u fteigern.

„^ie S^orieö," fd^reibt (Sbmunb 33ur!e, „glauben atigemein,

i()re 9JJad;t mh 33ebeutung fei mit bem Erfolg biefer ameri=

fanifd^en Slffäre t)er!nüpft. ®ie ©eifttid^feit erl^igt fid^ erftaun=

lid^ bafür." 3Im größten mar bie 33eliebt^eit beö ^riegö

hei ber ^aufmannfd^aft. „2ltte ober hk Tle^x^a^ üon

i^nen," fäfirt 33ur!e fort, „fangen an, hen haut goüt eineö

geminnreid^en ilriegö gu rcittern. $Der ^rieg ift i|nen xüixtli^

)d)on eine Irt x)on Surrogat für ben §anbel. ^aö grad^t=

gefd^äft mar no($ nie fo lebt)aft, meil ber ^ranfportbienft ge=

maltige ^imenfionen annimmt, ©roge ^eftellungen l^alten ben

3)?ut ber faufmännifd^en Sßelt aufredet unb laffen fie hen ameri=

fanifc^en ^rieg ni{^t fomoI)t alö ein Unglück, fonbern a(§ it)re

c^ilföqueße betrad^ten."

^ie Unabl^ängigfeitöerüärung oollenbö unb bie Eröffnungen

2lmeri!aö an granfreid^ mürben alö ber @ipfe( ber Qnfolenj

unb ber Unbanfbarfeit erachtet. Unb jefet gelang es 'oen ^orieö,

„baö arme, taumelnbe, gebanfenlofe 3Sol! ©ngtanbö fopfüber

in biefen gottlofen ^rieg §u ftürjen". ^er §a6 exn)aä)te gegen

bie „Untertanen in Imerifa" unb baö SJJinifterium mar be§

33eifaIIö ber SJ^affe ebenfo gemijg, mie ber unbebingten SJlajorität

im Parlament. £rieg an fid^ ift ja niemals unpopulär in

©nglanb gemefen.

„3ebe§ TOttel, Slmerüa in 9^ot gu bringen, mug meine

Suftimmung finben," baljin ging W 9JJeinung beä ^önigö.

©eine greunbe unb bie @eiftlid)!eit mürben nid^t mühe, @emalt=

maßregeln gu befürmorten unb populär gu mad^en; „beö ^önigö

^rieg" mürbe beö^alb aud^ ber SSaffengang gegen bie Slmerifaner

genannt unb alä beö ^önig§ greunb galt jeber, ber htn 9ie=

bellen tüchtig gu Seibe ging. —
©0 beliebt ber £rieg in ber äBelt ber ^aufleute unb @e=
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f$äft§männer ©ngtanbö raurbe, fo imerraünyd^t unb unbeliebt

erf($ien er in alten Greifen ber amerüanifi^en ^olo=

niften. ®0(5 über jebe (Borge l)alf man fi($ einftraeilen ^n-

über burd^ bie taut auögefprod^ene Hoffnung, ba§ ber Erieg

tängftenö in einem 3at)r beenbet fein, bag ©ngtanb ft^ ^u

Untert)anbtungen t)erbeitaffen roerbe, fobatb eö bie unget)eure

©tärfe unb bie ©ntfd^toffentieit ber mx S3ofton üerfammetten

amerifanifd^en Strmee fennen gelernt l^abe.

33on jetier waren hk maffenfätiigen 9J?änner ber Kolonien

öemol)nt, ft($ hti einem Einfall ber Qnbiancr ober grangofen

gur 2lbmel)r bereit§ul)atten. ^aä) bem @efe^ mürben fie in

2llarmliften rergei($net unb babur(^ Derbinblid^ gemad^t, inö gelb

gu rücfen. ^eim grangofenfrieg gu @nbe ber günfgigerjalire

t)atte 3Jiaffad^ufettö 32 S^iegimenter Miii^ in feinen Sllarmliften

ftel)en mit 45000 3J^ann. 2tuö biefer 3^1^^ Ö^^^ff ^^ bamalö

10000 3Jiann t)erau§ für ben eigentlid^en ^ienft. ^ie 33e=

t)öl!erung l^atte fid^ cermelirt; im Qa^r 1775 mochte 9Jiaffa=

d^ufettö immerhin 60000 Mann in feinen Sllarmliften fül)ren.

Um biefe Qtit ^äi)ltzn bie bereinigten Kolonien nad^ einzelnen

eingaben 3 SJlißionen ©inraoliner, nad^ anberen etmaö über

2 3JlilIionen; in 9Birflid^!eit mag fid^ bie (Sinrool)nergat)t auf

2700000 belaufen liaben; in ben Sltarmliften merben bemnad^

mol)l 400 000 9Jlann üerjeid^net gemefen fein. 2tuö biefer S^^
mar eö möglid^, hie ^üd^tigften unb SBittigften ^erauö§ugreifen.

2)ie§ herausgreifen üoffgog fid^ im SBege ber Söerbung
; fo

bei hm (Sjpebitionen, meldte gegen ^auanna unb äJJartinique im

frangöfifd^en ^rieg unb hei ber (Eroberung ^anabas 1759 ftatt=

fanben. Slber eö mirb berid^tet, biefe ^oloniften liegen fid^

immer nur auf 12 3J^onate, für einen einzelnen gelbgug an=

merben, unb l)ätten, wenn fie aud^ el^reuüoll födsten, niemals

bie eid^er^eit unb ^ifgiplin englifc^er 35eteranen erreid^t; „bod^

gä^lten fie in i^ren diei^en oiele gefd^icfte Offiziere, bie t)ott=

fommen im ftanbe maren, jebe militörifd^e gü^rung gu über=

nelimen."

©inen Übergang oon ber burd^ ©efe^ t)erpflid^=

teten Tlili^ gu einem ftel)enben geworbenen §eere

l)atte man in SJlaffad^ufetts fd^on gemad^t burc^ 3lufftettung ber
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„aj^inutenleute" (©. 250), bie au($ alö erfteö SCufgebot ber 9}|ili§

beaei($net werben, ^n feinen ©rfunbungöberid^ten t)om 3af)r 1768

fagt ber OberftMb: „3m gatte eineö Slufftanbeö fönnten fid^

bie ^oloniften nur auf i^re ^J^ili^ ftüfeen, bie atterbingö fe^r

SaWrei4 aber burc^auö ni^t bifgiptiniert ift (©. 183)."

^on befonberem ^^ei^e ift eö nun, gu beobad^ten, in welcher

3Seife ber 5longreg au^ ber Wli^ eine fte^enbe geworbene

Gruppe ^erüorge^en lie^. — 2luf ha§> ^üd^fcngefnatter heim

©efed^t von Se^ington l)in begann e§ ja in 9teuenglanb ^u

trimmein mie in einem aufgefti)rten Slmeifenl^aufen; gu STaufenben

ftrömten fie ^erbei, hk Dlad^barn unb greunbe, bie (Sd^ul!ame=

raben von na^ unb fern; von ben bergen t)on ^m §ampf()ire,

üom STal be§ Connecticut, von ber ^üfte di^oht 3ölanb§; eine

unge^äf)Ite ©d^ar, bie fic§ unter ^ommanbo be§ @enera(§ SBarb

um 33ofton lagerte. ®iefe länblid^en ©olbaten mit il^ren felbft^

gemä^Iten Offizieren, i|ren t)erfc^iebenen 9?egulatiüen, ol^ne 3«=

fammen^alt, o^ne SJJunition, Sebenämittel, Sbl^nung bilbeten

junäi^ft nid^tö a(ö bie lotoen ©lieber einer (Sinl)eit, 'ok erft

no($ gefunben werben mufete. ®urd^ htn fic^ in bie Sänge

jie^enben ^ienft üerbampfte ber @nt{)ufiaömuö f(^nett unb hie

2mU begannen fid^ gu rertaufen. 3mmer!)in aber blieben nod^

genug übrig, um baö D^ol^material barguftellen, an^ bem eö

möglid^ mar, bie Slnfänge unb ©runblagen einer

Strmee ju bilben. ®ieö gefc^al), nad^bem fid^ ber ^ongre^
5um oberften ^rieg§l)errn erflärt, bie ^Kontingente ber anbercn

Kolonien aufgeboten, einen ,Oberbefel)löl)aber ernannt unb bie

von ben einzelnen ^Kolonien auf 7, 9 ober 12 ajJonate ange-

morbenen Bataillone alö ^ontinentalarmee begeid^net

^atk.

2llö 2Bafl)ington im ©ommer 1775 im Sager Dor Bofton

anfam, mar eö fein erfteö (^efd^äft, ber biö je^t formlofen

aj^affe eine gemiffe ©lieberung §u geben, bie 2tnk befannt gu

mad^en mit ben Dom ^ongreg ernannten Offizieren unb ben

von biefer Oberbeljörbe ausgegebenen ^orfd^riften. ®urd^ ber::

artige gemeinfame Banbe mürbe baö erfte f($mad^e 9^eiö ber

^ontinentalarmee — fpäter Unionöarmee — gepflanzt unb e§

blieb fortan bie befonbere ©orge beö Oberbefe^löliaberö, ha^.
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2öa(5ötum unb @ebei()en biefer garten ^ftange gu ben)a($en unb

gu förbern.

Qu ber erften ©nttüidlungögefd^id^te ber Unionöarmee er=

galten wir töertoolle ^Beiträge in ber neueftenö veröffentlichten

„Legislative history of the General Staff of the Army of

the United States" (Senate Documents No. 229. By Raph. P.

Thian. 1901) unb erfol^ren barauö, wie fd^on furge Q^\t naä)

2Boff)ingtonö Ernennung ber ^ongrefe am 21. Quli bef($Io6:

„bag ein ^ruppenforpö in ^Jlaffai^ufettöbai gur 2Infftellung

fommen fotte, fo ftar! als eö ©eneral 2öafl)ington für not=

raenbig galten raürbe, norauögefe^t, baB eö 22000 3J^ann nid)t

überfc^reitet."

®urc^ bieö Seftimnten einer 3)Zai*ima(ftär!e nerriet

ber ^ongrefe fd^on in ben erften ^agen, n)äf)renb beren er fid^

mit ber 2lrmee befd^äftigte, feine innerften ©ebanfen. ^om
erften 3::ag an l)egten namentlid^ bie Quriften, meldte einen

aufeerorbentlid^ ftarfen 33rud^teit im .^ongreg ausmachten, eine

emige gur(^t, eö möd^te gu t)ie( (Gewalt in ©oIbaten=
i) an ben vereinigt unb baburij bie 9J^ög(id^!eit gefd^affen werben,

ein ©pftem beö ©efpotiömus aufzubauen. ®ie 2ln tipatf)ie

gegen eine fte^enbe geworbene Slrmee l)atten bie 2Imeri=

faner in gan^ erflärli($er SSeife von U)xen eng(if(^en ^orüätern

überfommen ; wie ein ©efpenft fat)en fie mit brol)enber ©eberbe

eine 2Ballenfteinfigur, einen Clioer ßrommell, einen ©iftator,

ber alle bürgerliche greil)eit niebertritt, vov fid^ ftelien. Drbent=

lid^e 2eute, meinte Qo^n 2lbam§, werben fic^ nid^t anwerben

laffen, wenigftenö in ben 9^euenglanbftaaten nid^t
;

ja, unter Un
armen 3rlänbern unb ^eutfd^en, ha möd^ten fid^ ©olbfned^te

finben; auö biefen aber fönnte fid^ ein elirgeijiger (Solbat leidet

wiHenlofe Söerfgeuge gegen baö Bürgertum fc^affen.

2)aö 3wfcinttnenwerfen englifd^er unb amerifanifd^er 33egriffe

brol)te von 2lnfang an ber faum organifierten Slrmee anä) fd^on

ben Untergang, '^aii) englifd^er 3J^einung nal)m hin orbent=

lid^er 9Jlenfd^ Söerbegelb ; bie ©nglänber aber waren fing genug,

ben fd^led^ten ©toff gu nel^men unb il)n burd^ eiferne ^ifj^iplin unb

'btn (Btod gum ©olbaten §u formen, ^erfelbe Stoff aber, wenn

er ber amerüanifd^en Slrmee guflo§, foßte o^ne eiferne ®if§iplin.
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bto6 bur$ hen eigenen guten SBiUen, regiert werben. 2)ie 33e=

tra^tungen beö ^ongreffeö über baö 33ebro^li(^e einer bur$

ben eiirgeigigen SBillen beö ^ommanbeurö getenften Slrmee be=

gannen in ben Sfiei^en biefer 3lrmee felbft, wo man fleißig bie

^ageöblätter laö, gefä^rtid^ gu rairfen. ®enn bie ©olbaten

glaubten allmäl)ri(^, bafe unbebingter @ef)orfam gegen bie Dfft=

giere i^xex Sßürbe 2lbbru(^ tue unb mit i^rer greil)eit unt)er=

trägli($ fei.

©0 tat ber 5!ongre6, ^ö(5ft malirfd^einlid^ o^m e§> gu motten,

von rornl^erein ber ^ifgiplin ©intrag unb l^emmte ben oberften

^efel^löl)aber M jebem ©d^ritte. ©lüdlid^ermeife für bie (Sad^e

3lmeri!a§ fanb fid^ ein Gegenmittel. SBenn au^, wk Qol^n

3lbam§ rid^tig üorauäfal), manche minbermertige Elemente fi(^

in bie SBerbeliftcn eintragen liegen unb bur(^ üblen 2öitten

unb niebrige ©efinnungen ^erbrug unb Verlegenheit bereiteten,

fo fanb fi($ bo(J immer ein guter Slern gufammen, mit bem eö

möglid^ mar, bie 2lrmee über Sßaffer gu galten. 3lud^ fel^lte

e§ nid^t an Unglüd un'o ^rangfal, geeignet, f($led^te unb leidste

Söare meggufegen unb bie Vorfämpfer in atten ©l)argen nur

umfo glängenber hervortreten gu laffen.

(So märe anä) gar nid^t nötig gemefen, bajg ber ^ongreg fo

ängftlid^ eine 9)lafimalftär!e für hie Unionöarmee feftgefe^t

i)ätte. ®enn biefe aJlajimalftärfe mürbe eigentlid^ nie t)ott=

fommen erreid^t, aud^ fpäter !aum, alö, burd^ bie 9lotlage be=

le^rt, ber ^ongreg riel meitergel)enbe 3ugeftänbniffe gemad^t

Ijatte. 3e^t, im ©ommer 1775, ergingen bringenbe 2luffor=

berungen an bie Kolonien, 9^c!ruten gu fd^idfen. 9^ur fel)r jö=

gernb !am man bem 33ege]^ren nad^. ^n ber "^at lieferte hie

D^efrutierung eineö SJ^onatö in biefer ^öd^ft fritifd^en 3eit nur

5000 3Jlann. ^ie ^ienftgeit ber etma 5000 3Jlann ftarfen

ßonnecticuttruppen lief mit ^egember 1775 ab; fie meigerten

fid^, il)re Kapitulation p erneuern unb gaben enblid^ nad^,

raenigftenö nod^ 10 STage im Sager ju bleiben. Um biefe 3eit

maren nod^ nid^t 10 000 ^^ann für baö neue gelbgugöja^r 1776

angemorben.

'^a^ ben großen ©dalägen beö Sa^reö 1776 fd^ien eö faft,

aU motte bie Slrmee auäeinanberfatten. $Rur menige ^aufenb be=
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fanben fid^ eine 3^it(ang bei ben gähnen; frei(i(^ eine <Bä)av

l^errlid^er 3Jlänner. ^ro^ l)oi)en ©olbeö unb bebeutenber ^rö-

mien voax eö biö jejt nur feiten gelungen, hk Seute auf ^rieg§=

bauet ober auf 3 3a^re ©ienft^eit ^u werben, wie eö roirflid^

gcfd^a^ hei ben 3 Kompanien ber D^era ?)or!er 3lrtitterie. Mein
3Bafl)ington fülirte in biefer 2lngelegenl)eit eine gan^ energif($e

©pra($e. 2ßenn Tlili^ ber ^auptbeftanbteit beö §eereö fei, fo

werbe eö gur Untnöglic^feit, ben .^rieg mit ©rfolg gu fü{)ren.

^iö jefet {)atte fi(^ nämtid^ ber Äongreg barauf t)er(affen, t^a^

neben ber ftef)enben SCrmee ami) hie Tlili^ ^erraenbung finbe.

®en meiften 9)litgliebern war ja eine ftelienbe Slrmee in tieffter

©eele üertiagt unb fie hielten bie Tlili^ für eine ber greil)eit

tt)oi)(tätige ^eimifd^ung. ^nä) ber größere Ibftanb 5tt)ifd;en

Offizieren unb ^Jiannfc^aften, wie il)n 2BafE)ington üerlangte,

erregte guroeilen SCrgn)ot)n. SBenn gegen äöafljington felbft ^i6=

trauen rege rourbe, ob er hie if)m übertragene Tlaä)t nidjt mii-

braud^en fönnte, fo ift ber ^ongreg beöl)a(b wo!)! nid)t §u vev-

urteilen; benn hie gan^e fittli($e ©röge SBaf^ingtonö follte fid^

ja erft geigen. Unb in ber ^at, roenn anberö geartete 9)länner,

wenn ©liarteö See, ^oratio @ateö, bie beibe mit 9leib auf bie

l)ol)e (Stellung 3Bafl)ingtonö blidten, wenn fold^e 9)länner jur

Geltung gefommen mären, bann l)ätte eine gro^e fteljenbe, ben

gül)rern ergebene Slrmee in i^xex §anb ein gefäl^rlid^eö Serf-

geug abgeben fönnen.

©nblic^ nac^ aßen fd^led^ten @rfal)rungen entfd^lofe fid^ bie

3entralgemalt, ber nur notbürftig il)r ^afein erl)altenben 5lrmee

eine neue Organifation unb eiwa^ me^r ^f^üdgrat §u geben. 3m
September 1776 befaljl ber ^ongre^, ha^ ber §aupt!örper ber

^ontinentalarmee auö 88 Bataillonen, jebes §u 750 SHann,

befte^e, gu benen bie 2ente unter aufeerorbentlid^ günftigen

33ebingungen auf .^riegöbauer ober bod^ auf brei Qal^re ®ienft=

geit angeworben werben foüten. Qefet erft war man gu ber

©rfenntniö gefommen, bafe ber ^rieg eine ^eilje oon gelbgügen

in 5lnfprud^ nel)men werbe, bag eö fid^ barum l)anble, eine

lüd^tige Operationöarmee im gelbe gu l)aben, ha^ nur

beim 5ßorl)anbenfein einer fold^en frembe TlMjte fid^ §ur 33unbeö'

genoffenfd^aft entfdaliegen werben.

5Pfifier, 3)te 9lmen!onlJd^e 9teüolutton. I 21
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Unb hoä) \a\) an^ biefe neu oröanifierte £ontinen=

talarmee wunberlid^ genug axi^. ®em Kongreß ftanb eö ia

gu, irgenb eine Sac^e gu Befdaliegen, aber be^uf Sluöfü^cung

mugte er fi(J an bie einzelnen Staaten wenben. 60 verteilte

er bie 88 33ataiIIone aU Kontingente auf bie 13 Staaten unb

übertrug i^nen bie SluffteHung ; ben großen Staaten: ä^irginia,

^ennfpbania, 3}kffa(^ufettö fiel babei faft bie gälfte ber

^Bataillone ^u. 3uglei$ nannten bie BtaaUn ben Körper, htn

fte alö ^ataitton auffteHen follten, 9^egiment. 3n $ennft)l=

üania säl)lte man auf biefe 2lrt 13 Kontinentalregimenter,

jebeö §u 750 3J^ann in 10 Kompanien. 3n jebem 3iegiment

1 Oberft, 1 Oberftleutnant, 1 SJlajor.

2luf bem Rapier fa^ baö alleö glü(ft)erl)ei6enb genug auä;

jeber Gemeine follte nad^ bem (inh^ beö Kriegs 100 2l(fer Sanb

erl)alten, bie Offiziere eine no(J größere gläd^e. Sf^eid^lic^e £ö§=

nung unb Prämien famen ba§u. — '^eUn biefen 88 33atail=

Ionen (Df^egimentern) erhielt 2[öafl)ington für feine ^erfon baö

dieä)i, weitere 16 Bataillone, 3 9^egimenter Reiterei, 3 9flegi=

menter SlrtiHerie unb ein Qngenieurforpö an^umerben.

2::ro^bem überall bie 33orteile ber ^Inmerbung befannt ge=

mad^t mürben, ging bod^ ber 9fte!rutenerfafe fd^led^t. Qn gang

ä^nlid^er SSeife, wie bie großen europäifd^en Tlä6)U §ur §mangö=

meifen 5luöl)ebung famen, fal)en fid^ jejt aud^ bie jungen

amerüanifc^en Staaten gu einer gemiffen ^^Jötigung gegmungen.

®ie Tlilii allein mürbe burd^ ®efe| aufgebrad^t. So boten

alfo jey bie Staaten SJ^iligabteilungen auf unb nötigten ein=

seine !)erauögegriffene 3Jlili§männer bei ©efängniöftrafe, znU

meber perfönlii^ in bie Kontinentalarmee gu treten ober einen

©rfafemann gu ftellen. 3J^an verfügte in 33irginia arn^i), baß

Smei ajjilijpflid^tige, benen eä gelang, einen 9^e!ruten für bie

3l'rmee gu fteHen, für il)re ^erfon frei ron jeber 3}lilispflid^t

fein fottten. So mürbe bie Tlili^ in einzelnen 9^otfäIlen ba§

9iefert)oir, am bem man gmangömeife 2lnlel)en für hk Kon=

tinentalarmee mad^te. lllein e§ blieben alle 3lnftrengungen

ol)ne mefentlid^en ©rfolg. ®ie beftimmte 2ln§al)l von ^ataiU

Ionen tarn nie jufammen unb niemals erfd^ienen il)re ^^eil^en

üoßftänbig gefußt. Qe me^r eö 3mang unb §in= unb §er=
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^anbeln gab, befto fd^Ied^ter würbe baö SJlaterial, befto me^r

gab eö Sluöreiger, bie ber Heimat guUefen, befto n)e($fe(nber

Tüurbe ber ^ianh ber 5Irmee, befto mt^x Seute nxufeten immer

tüieber bie (Btaaten auftreiben, ©flauen, bie einmilligten, in

bie 2lrmee gu treten, mürben freigelaffen, man begann ©efer^

teure einzureiben unb Kriegsgefangene gur ^ienftanna{)me ^u

Überreben. ®er ©rfafe mar ja @a($e ber ©ingelftaaten
; fo

i)attz 2Bafl)ington menig (^inftufe auf bie ^mrvai^i beö 3)lateria(§.

@§ mirb berii^tet, ba§ im Saufe beö gangen ^eoolutionö^

friegeö von 1775 an bis ^um griebenöfd^lufe beä 3al)reö 1783

bie 13 <BtaaUn gufammen bie ftattUd^e Summe oon 230 811

3Jlann regulärer Gruppen aufgebrad^t ^aben follen unb graar:

9^em Sampfl)ire 12 497 3)lann,

3J^affa$ufettö 67 097 „

^^obe g^lanb 5 908 „

Connecticut 31959

9^era3)or! 17 781 „ i

9^ett) gerfep 10 726

^ennfijloania 25 678

^elamare . 2 386 „

9JJart)lanb 13 912 „

Virginia 26 678 „

9^orb!arolina 7 263 „

Sübfarolina 6417 „

©eorgia 2509

^iefe riefigen ©ummen laffen fid^ nur baburd^ erflären,

'oai bie £eute, bie eingeftettt mürben, namentlid^ gu Slnfang beö

Kriegs, mo bas (iJefüge ber Slrmee am locferften mar, unge=

mein oft med^felten, bag auc^ berfelbe Tlann gu oerfd^iebenen

3eiten fid^ in bie SSerbeliften eintragen lieg. 3Sie ftarf bie

2lrmee gu jebergrift mar, lägt fid^ fd^mer angeben;

bie amtlid^en D^ad^raeife merben oft felbft barüber im Unflaren

gercefen fein, ©id^er ift, bag 2öafl)ingtons Slrmee oftmals nur

menige Staufenbe ^ä^lte. 9^id^tig mirb mo^l an^ fein, w^nn

angenommen mirb, ba§ bie gefamte Kontinentalarmee mit ilirer

großen 3al)l von 33ataillonen niemals ben ©tanb t)on 36000

mann überfd^ritt, mobei bie §auptftär!e M 2I?afl)ington fid^
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befanb, einzelne STeite aber entfanbt auf befonbere Unterneh-

mungen, ober in befeftigten ^läfeen, wid^tigen ^üftenorten t)er=

raenbet.

33iÄig fragt man fid^: mo ift benn att bie 33egeifterung

geblieben, raelc^e am STage nac^ Seiington ^^^"taufenbe t)on

D^euengtanbmännern inö Sager vor 8ofton trieb, weld^e fid^ in

allen Kolonien biö gur ^öd^ften ©ntrüftung fteigerte? Tlan muJ3

allerbingö, um ben ©nttoicflungögang ber 9fiet)o(ution§armee

fid^ ftarjulegen, gerabe auf biefe Slnfänge ^wnicfgelfien. 5ltte

biefe bemaffneten ©d^aren haä)Un nid^t t)on ferne baran, bag

ber ^rieg fid^ in hk Sänge gießen werbe; man fabulierte:

einen einzigen t^d^n Slnlauf gewagt unb ©nglanb mirb fid§

fd^on befinnen. ®aö waren 2nlt^, von benen faft jeber einen

§auöl)alt repräfentierte, bie genau jeben ^ag red^neten, ben

fie t)on §aufe weg fein mußten, ja, bie jebe ©tunbe für

verloren l^ielten, bie fie im Sager gubrad^ten. Ql^nen

mürbe baö §erj fd^mer, wenn fie an bie t)iele 3lrbeit §u $aufe

badeten, an Söeib unb £inb. ®an§ red^t; man fang mieber

einen ^falm gufammen, prte in ber Jlompanie, meldte gugleii^

bie geimatgemeinbe barftettte, eine friegerifd^e ^rebigt an unb

fül)lte fid^ für furge ^dt mieber alö llriegömann. Slber fd^lieg^

lid^ !am man boc^ gu bem ^ßerlangen: bie ^urc^fül^rung biefeö

lang auöfel)enben Krieges folle man greirailligen übertragen,

bie au^ bem ©olbatfein ein ©efd^äft mad^en unb fid^ für 6

ober 12 3}lonate bereit finben laffen. ®aö genüge nid^t, warf

man nad^ Slblauf eineö 3a^reö ein, man bürfe bie Dperation§=

armee burd^ fo pufigen SBec&fel feiner ©efal)r auöfefeen, fie

fei fein^aubenfd^lag; auf ^riegöbauer, fürjeftenö auf 3 3al)re

muffe bie ^erpflid^tung ber ^efruten lauten, ©o ftanb alfo

bie ©ad^e ^u einer 3eit, ba bie erfte 33egeifterung fd)on oer^

raufd^t mar.

©in ^ied^töfatt an fid^ fc^afft aud^ feine nad^^altige
Begeiferung. Unb auf einen fold^en ^ed^töfatt läuft ber

(Streit gmifd^en ben Kolonien unb bem SJ^utterlanb l)inauö. Qa
man l)atte mand^eä Unred^t erlitten, mand^e Eingriffe unb hm
Übermut ber englifd^en ^unfer unb Beamten tragen muffen.

Slber am ©nbe waren e§ bod^ eine 2lrt Sanböleute, 3lbfömm=
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Ixn^z beöfetben Stammet, mit berfetben ©prad^e, faft aud^

mä) mit berfelben geiftigen SBett. (Sigentlid^e fü()(bare Unter-

brücfung, ^erf)ö()nung ber 33oI!öl^ei(igtümer Ratten bie %rmxU

faner nid^t über fid^ ergei)en laffen muffen, mie baö in etroaä

fpäterer 3^i^ ^^^ S^tt geraefen ift, olö nad^ bem grieben üon

2^i(fit ©eraalt^aber üon frember 3ii»9^ "^^^ frember 9ktio=

nalität bie Ferren auf beutfd^em ^oben fpielten. ^Serle^ung

ber nationalen Heiligtümer burd^ ein frembeö ^olf, Unter=

brüllung ber eigenen 9^e(igion bur(^ eine f)errf(^fü($tige anbere,

baö ift e§, maö nad^(;altigen ^J^ännergorn fd^afft, (Seetenmunben,

bie jwnt (Sterben treiben unb alle irbifd^en ©üter für nid^tö

achten lel)ren.

^on all bem feine ©pur in Slmerifa; mit !alt abmeffen=

bem ^erftanb verlangte man fein S^ied^t; von jurifti-

fd^en Sluäeinanberfe^ungen mar man §u rlietorifd^en 2lufreigungen

gefommen ben offenbaren ^oöl)eiten unb auf Unterbrücfung

abgielenben ©emalttätigfeiten ber (Snglänber gegenüber. Sßaö

^eflamationen auf bem ^arft unb in ber treffe nid^t t)er=

mod^t Ratten, i)ie §ert)orbringung eineö na($l)altigen 3"^^"^^/

einer feinbfeligen Slbraenbung t)on allen ^erfölmungsmagregeln,

baö brachten im Saufe beä ^riegö bie Sluöfd^reitungen ber ©ng=

länber, il)re ^Barbareien gegen ^ehen unb Eigentum ^u ftanbe.

Qe^t erft mürben bie bergen »erbittert unb ein lieifeeö Verlangen

entftanb, alleiniger unb mirflid^er §err fein gu motten auf bem

eigenen 33oben.

3u berfelben Qeit, im (September 1776, alö ber ^ongrefe

ber Jlontinentalarmee neue formen gab, unterzog er aud^

bie ^riegöartifel einer ^ur(^fic^t unb machte biefelben

zima^, fd^ärfer. <B^on frül)er mar geflagt morben über „bie

eigenmittigen, unlenffamen 3Känner", mit benen ber blutjunge

©eorg SBaf^ington im ^a^x 1754 in ben ^rieg um 'otn D^io

gog. ©efe^e für bie 5lrmee maren aud^ bamalö fd^on t)or=

Rauben, aber in ben raefentlic^ften fünften blieben fie fo mangels

l)aft, baß fie roeber ben ^efertionen rorbeugten (unter ®efer=

tion ift bei ben amerifanif(^en "itxmfiißen faft immer baö (Snt=

meii^en nad^ §aufe gemeint), nod^ ^erbred^en ftraften ober bm
©eborfam fid^erten. Se^t rvm'o^n ^riegögerid^te angeorbnet.
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Strafen feftgefe^t für 3Jleuterei, ©efertion unb Unge^orfam,

anö) bie Übelftänbe aufgehoben, m^^^ fid^ ba!)er leiteten, ha^

bie einseinen Kontingente meinten, fid^ auf bie ©efe^e il)reö

fpe^ieüen Staates bejielien gu bürfen. Qmmerliin aber blieb

ber Übelftanb beftelien, bag man t)erfu$te, eine geworbene

5lrmee bur($ milbe ©efege, ol)ne eiferne ©if^iplin ^u regieren.

3n ungäl)ligen Eingaben an h^n Kongreg unb ausführlichen

33eric^ten legt SBaf^ington feine fd^merjlii^en ®rfal)rungen nieber.

©ine befonbere Df^oIIe fpielen bie Beurlaubungen bei

ber gelbar mee. 2Bafl)ington flagt mieberliolt über „bie Un=

gebulb ber 2ente, naiS) ^aufe gu fommen". 33ei ber ^Inraerbung

ergab es fi(§ in galjlreid^en gällen, bag bie Seute fi(^ nur zin-

reil)en liegen unter ber 3ufi($erung ganj beftimmter Urlaubsgeiten.

Unb biefer Urlaub mugte bewilligt werben felbft üor bem geinb.

3lls im ©ommer 1776 bie ameri!anif($e 5trmee Stellung be=

§og, um ben gelanbeten ©nglänbern entgegenzutreten, war fie

17 225 9}?ann ftar!, baoon waren „6711 !ran!, beurlaubt,

betad)iert". ©inige Q^\i t)orl)er l^at 3öafl)ington gefcl)rieben:

„3<$ war genötigt, bis gu 50 9Jiann üon einem S^iegiment §u

beurlauben unb ic^ bin überzeugt, bag hk Offiziere aud^ no(^

ebenfoüiele in Urlaub entlaffen." (^in 2lb]d^lagen bes Urlaubs

l^ätte nur bas SBeglaufen nad^ ber §eimat beförbert. SDarin

lag eine weitere <Bä)rt)ää)e ber amerifanifc^en 5lrmee, ba§ bie

^^ei^e ber «geimat cerl^ältnismägig nal)e lagen. 5Der englifd^e

©olbat unb ber beutfd^e ^JJietling fonnten nur gum geinb

befertieren.

3Benn es bem Kongreg aud^ mel^r barum gu tun gewefen

wäre, eine fleine ftelienbe 2lrmee §u fd^affcn als !riegstü($tiges,

wo^lbif^ipliniertes 3nftrument, unter ftrengen ©efe^en bem
SßiEen il)rer Offiziere unbebingt unterworfen, wäre il)m bie

2lusfül)rung bod^ !aum möglich gewefen in biefem Koloniften=

lanbe, wo es lol)nenbe 3lrbeit in gütte gab, wo atte bie per=

fönlid^e greil;eit beengenben ^orfd^riften aufs grünblid^fte t)er=

l)agt blieben, wo man gewollt war, ben geworbenen ©olbaten

bei weitem geringer gu tarieren als ben 9}lilismann. 3mmer=
l)in fd^wang fid^ ber Kongreg gu weiteren ^aten auf, um eine

gewiffe ©inl)eitlid^!eit in bie Kontinentalarmee l)erein§ubringen

;
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im 3uni 1776 fd^uf er aU ^entratfteUe für ade mili=

tärifd^en Slngetegenlieiten baö ^riegöamt (Board of

War). 2luö t^m ift baö heutige amerüantfd^e ^riegöminifterium

]f)ert)orgegangen, äljnlic^ tuie auö ber Slontinentalarmee ble ^eii=

tige Unionöarmee.

^ie Ernennung ber Offiziere burd^ bie einzelnen

^taaUn brad^te ungemein t)iel ^Berrairrung unb ©iferfüd^teleien.

^eö^alb rourbe burd^ 5longre§befd^Iu6 t)om 27. ©egember 1776

bem ©eneral Sßaf^ington 3SoIImad)t übertragen, alle Offiziere

t)om ^rigabegeneral abraärtö p ernennen unb §u cerfe^en unb

bie freigemorbenen «Stellen in allen 3^^i9^J^ ^^^ Slrmee au§=

Sufüllen. ®emnad§ ^atte fid^ ber ^ongre§ nur bie (Ernennung

ber 3)laior=@enerale (^imfionöfommanbeure) Dorbel)a(ten. ^ie

3[öal)l ber Offiziere hnxd) bie eigenen Seute follte gänjlid^ üer=

mieben werben; menigftenö mirb befonberö cermerft, menn eine

berartige 2Bal)l, mie hei ben ©reen 3}Jountain ^ot)§, auöna]^mö=

meife geftattet mar.

^amit mürbe bem Oberbefel^löl)aber eine geroiffe '^a^U

abrunbung ^u teil in berfelben 3^^^, ba er fid^ nad^ üielem

äJii^gefd^icf ha^u entfd^liegen mufete, ben gubfon an bie ßng-

länber §u überlaffen unb fic^ felbft an ben ^elamare jurüdf-

^ugie^en. @ö maren bie 3:^age, ba ber ^ongre^ fic^ mit bem

©ebanfen vertraut mad^en mußte, feinen ©i| von ^l)ilabelp^ia

na^ einem fid^ereren ^la^ gu verlegen, unh bie 2:^ruppen maffen^

raeife anfingen, baö Sager gu üerlaffen unb allen ©efe^en ber

^ifgiplin §ol)n §u fpred^en. ^liomaö ^aine, ber mit feinen

©(Jriften mäd^tig auf bie ©emüter mirfte, fd^rieb in biefen

tragen §u (Enhe 1776: „®aö finb bie 3^^tläufe, meldte bie

©eelen ber Tlanmx auf bie ^robe ftellen. ®er ©ommer?

folbat unb ber ©onnenfd^einpatriot merben in fold^en ®ntfd^ei=

bung^ftunben gar !lein in ilirem ®ienft furo 3]aterlanb, ber=

jenige aber, ber eä aufredet erljält, oerbient 2itht unb ®anf

von '^ann unb ^zih/'

9^ad^bem im ©ommer 1775 @eorg 2Safl)ington fein 2lmt

aU Cberbefel^l^t)aber ber Irmee angetreten liatte, gab e§ nid^tö

mic^tigereö gu tun, alö biefer auä) einen ©eneralftab mit

feinen t)erfd^iebenen ^ätigfeiten unb i^wei^en ju
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geben. 3um ©eneratabjutanten mit bem D^ang eines

33rigabierö rourbe ^oratio @ateö ernannt, at§ (Snglänber ge-

boren, rao^t im ftanbe, an ber Organifation einer 2lrmee mit=

zuarbeiten, jebod^ innerlich überzeugt, ba§ er üon dieä)t§> megen

an bie erfte ©teile gehöre, öateö Ukh nur ein Qal^r auf

feinem Soften unb t)atte ^u feinem 9?ad)fo(ger hen Oberft

Sofepl) DfJeeb.

3n jener 3eit, ba eine üielfad^e Slrbeitöteilung in ber ^eauf=

fid^tigung von 3luöbilbung unb ^if^iplinierung einer 2lrmee

ftattfanb, fam bem ©eneratinfpeftor eine gan^ befonbere

33ebeutung Ui. ©ö mirb in bem oben angeführten SBerfe be=

rilltet, ba^ SBaf^ington baö SBirfen eineö ©eneralinfpeftorö ftetö

im 2luge be()ie(t unb groge ®inge oon beffen 2lmt§fü()rung

^ielt. ©rftmats mürbe bie ©teile alö @enera(infpe!tor ber

^aoaßerie einem frangöfifd^en Offizier, bem Oberftteutnant

be la 33a(me ju (Snbe beö 3a(;reö 1777 übertragen; bie Qn-

fpeftion für baö @efc^ü|mefen einem anberen grangofen. ^aö

gefd^a^ auö()i(föraeife.

3Som 13. ©egember 1777 mirb berid^tet, mie ber ^ongreg

ber SJJeinung fei, bafe etmaä mefenttid^eö für bie gebung ber

^ifjipUn in ber amerifanifd^en Slrmee unb für SlbfteEung ber

gal^lreid^en aJiigbräud^e in hen oerfd^iebenen ^ermaltungöftellen

gefd^el)en muffe; beö^alb fei bie 3luffteEung eineö @enera(=

infpeftorö notroenbig, übereinftimmenb mit bem ©pftem ber am
beften bifsiplinierten europäifd^en 2lrmeen. ©rfatjrenen unb

mad^famen ©eneraloffigieren muffe bieö 2lmt übertragen merben,

bie ein rid^tigeö SSerftänbniä ^aben oon ber gangen 3lrmee=

mirtfd^aft, oon hen aJJanöoern unb ber ®if§ip(in, mie baö atteö

in einer mo^lgeorbneten 2lrmee ge^anbf)abt merben muffe, ^ie

gauptgefd^äfte für bie Qnfpeftion fotten biefe fein:

^on Seit 5u3eit bie Gruppen SJlufterung paffieren
laffen unb nad^fe^ien, bag jeber Offizier unb ©olbat mo^l

untermiefen fei im ^jergieren unb in \)^n Tlanömxn, meldte

burd^ ha^ ^riegöamt oeranlaßt finb; ftd^ überzeugen, bafe bie

SDifgipUnargefe^e genau beobad^tet merben, bag bie Offiziere

i^re 3Jlannf($aften anftänbig be^anbetn unb i^nen ©ered^tigfeit

miberfaf)ren (äffen.
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^ie Sf^egimentöfommanbeure follen t)om ©eneraUnfpeftor

über \)k S^it gur ^orna^me fotd^er SJZufterungen benad^rid^tigt

werben, bamit bie nötigen 9kd^tt)eife jur ©teile ftnb unb groar

:

D^ac^raeiö über ^eüeibung. '^aii)wzi^ über Sßaffen unb

5luörüftung.

D^ad^TDeiö über D^efruten unb S^erred^nung ber ©ummen,

weld^e für biefen 3^^^ oerroenbet worben finb.

^a<3^wü^ über Qai)l unb Dramen ber ^erwunbeten mit

Unterfd^eibung fold^er, bie ganj bienftunfä^ig unb anberer, bie

nod^ im 3nr)aliben!orp§ ^u oerraenben finb.

DfJad^meiö beö Slbgangö im S^^egiment burd^ ^ob, ^efertion

unb auf fonftige 2lrt.

9Rad^n)eiö, maö an Sö^nung unb Dotationen mm 9tegiment

belogen mirb.

(Sin 9^ad^tt)eiö aller Offiziere beä D^iegimentö mit ^e::

merfungen für jeben ©ingeinen über gü()rung, gä()ig!eiten unb

Slnftettigfeit.

Sitte biefe D^ai^meife, oon ben ©taböoffixieren jebeä 9fiegi=

mentö untergeid^net, finb burd^ ben @eneralinfpe!tor forgfältig

ju prüfen, um bann, t)erfel)en mit beffen 33emer!ungen unb von

a)m untergeid^net, bem ^ongreg übergeben gu werben.

©eine 9Hufterungen fott ber ©eneralinfpeftor oor bem ^e=

ginn unb gegen baö @nbe eineö jeben getbjugä abgalten unb

augerbem nod^ §u fotd^en 3^^^^"/ ^i^ P^ ^^^ fommanbierenbe

@enera( beftimmen rairb ober mie eö il)m fetbft geeignet fd^eint

ober roie er Crbre üom ^riegäamt befommt, mobei er iebeö=

mal ben fommanbierenben ©eneral bena(5ri(^tigt, um beffen

@enel)migung für bie 3)tufterung beö fraglichen 2:^ruppenteilö

gu erl)alten. Unb gmar fott ber ©eneralinfpeftor feine Tln^ie-

rung fel;r eingelienb t)orne^men, 2Jlann für 3}?ann, atte klagen

unb einbringen t)on ©olbaten unb oon Offizieren abl)ören unb

bem ^ongre^ atte bitten unb SSefd^merben, bie er üon 33elang

plt, mitteilen, 'äu^ fott fid^ ber ©eneralinfpeftor mit ben oom

Sftegimentöfommanbeur ben Offizieren gegebenen Oualifüationen

nid^t begnügen, fonbern befagte Offiziere perfönlid^ prüfen,

i^nen fleine taftifd^e Slufgaben ftetten unb atte 9Jlagregeln er^

greifen, bie i^n in ftanb fe^en, bem ^ongre^ malir^eitögemäg
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gu bertd^ten. 3u bemfelben StDCcf unb um eine geraiffe ©teic^=

förmigfeit ^erbei§ufüt)ren, -mar es (5ad;e beö ©eneralinfpeftorö,

bie Sled^nungen ber 9iegimentö!affen gu prüfen.

Sugleid^ ernannte ber ^ongreg hen ^rtgabegeneral ^Tl^omaö

(Sonraat) gum @ eneralinfpeftor. @ö leud^tet ein, roeld^eä

widjtige 2lmt in bie ^änbe eines foI($en 3nfpe!torö gelegt war.

(Ex ftanb in bireftem 3Ser!el^r mit bem ^ongrefe unb ganj felb=

ftänbig bem fommanbierenben ©enerat gegenüber, ^t nad^

feinem ^^axattex fonnte ber ©eneralinfpeftor ber 3lrmee fe^r

nüjlic^, aber anä) gefä^rlid^ merben. Qebenfallö blieb fein

35erfel)r mit bem ^ongre§ unter Umgel)ung beö fommanbieren^

ben Oieneralö eine ^ö($ft beben!lid)e ©ad^e unb eö fd^eint, bag

ber gange ©ntrourf über bie ^ätigfeit beö ©eneralinfpeftorö

bem 9)^i6trauen beö ^ongreffeö entfprang, ber ft$ in biefem

l^ol)en Offizier einen fontrollierenben 2lgenten im Sager unb

in ber Umgebung beö fommanbierenben ©eneralö gu fd^affen

fud^te.

®er ^eric^t über bie ©ntmicflungögefd^id^te beö @eneral=

ftabeö fagt nun, bafe gum ©lud für bie 2lrmee, für bie ^if=

giplin unb bie Operationen ber $lan beö ^ongreffeö nid^t gur

2luöfül)rung !am, bag 2[Bafl)ington ben thtn ernannten ©eneral--

infpeftor ß;onma9 nid^t in St^ätigfeit fe|te, bafe üielmelir am
5. mal 1778 ber ^ongrefe ben ^lan beö ©eneraU äBafl)^

ington für bie 2lufrid^tung einer n)ol)lorganifier=

ten ©eneralinfpeftion annal)m. @ö foll ba§ moll lieifeen,

ba§ Söaf^ington burd^ feinen t)om £ongre§ jefet angenommenen

$lan baö ^ebenflid^e unb ©efälirlid^e in ber 2lmtöfül)rung beö

©eneralinfpeftorö entfernt unb il)n ooUftänbig, aud^ mit feinen

33erid^ten, unter baö ^ommanbo beö Oberbefehlshabern geftellt

l)atte. 5luf 2Bafl)ington§ ®mpfel)lung mürbe griebrid^ 2Bil=

l)elmr). ©teuben (^aron ^Uuhtn) mit bem Sf^ang alö aj^ajor^

(General gum ©eneralinfpeftor ber 2lrmee ernannt, ©teuben

blieb üom 5. a}iai 1778 U^ 17. Slpril 1784 in biefer ©tettung.

©ein aiad^folger alö @eneralinfpe!tor ber ^efte ber kontinentale

armee, bie alö ^ern für bie Unionöarmee im ^ienfte blieben,

mar ber ^J^ajor SBiUiam 9^ort^.

3um ©eneralaubiteur (Judge Advocate General) mar
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mit ber erften Slufftellimg ber 3lrmee ber S^ied^töanroalt Dberft=

leutnant SBißiam ^ubor am 33ofton ernannt raorben. ^ie

Ernennung beö „©eneralquartiermeifterö für hk 2lrmee

ber bereinigten Slotonien" überliefe ber Kongreß bem tomman-

bierenben ©enerat, ber t^en Dberft X^omaö 3J?iff(in am ^enn=

fploania auf biefe (Stelle beförberte, mit raeld^er bie ©orge

für Slnorbnung ber 3}?ärfd^e, ber Sager, Orbre be ^ataille,

5lufbringung t)on gourage, Söagen unb ^ferben, 3^^^^"/ ^ö=

racfen, SBerfäeugen rerbunben war. Unter bem ^riegöamt

ftanben bie Qwti^t beö $roDiant= un't) ^efleibungö^
mefenö, bie ©teßen, meli^e Lieferung unb ©infauf §u beforgen

flauen. ®er erfte 3Sorftanb (Commissary General) mar 3ofep§

^rumbull.

3lm notmenbigften geigte fid^ gunäd^ft bie Slufftellung einer

3entralbe^örbe für ben ©pitalbienft; fie erfolgte am
27. Quli 1775 mit ^^orfd^riften, meldte fic^ nad^ hen englifd^en

9^eglementö ri($teten. Qum erften ©eneralargt (Director

General and Chief Physician) mürbe am jelben ^age ^r. ^en=

jamin ßljurd^ am 3J^affad^ufettö ernannt. Qameö SSarren, ber

am bem gleichen ©taat ftammte, übernal)m baö 2lmt aU ^or=

ftanb ber ^riegöfaffe. ®aö Qngenieurforpö blieb lange

Seit faft unbead^tet; erft im 3al)r 1779 erijielt eö eine rid^tige

Drganifation unter bem am granfreid^ l)erübergefommenen

Dberft Souiö bu ^ortail.

Um '^orforge gu treffen für baö © ef d^ü|m ef en, für

3JJunition unb anbere 3Sorräte, mar fd^on im 9JJai 1775

im ^ongrefe eine ^ommiffion unter 2Bafl)ingtonö 33orft^ er=

nannt roorben.

^erSJlangel an ^ulner mar baö ©d^limmfte für bie

um (Sambribge bei 33ofton oerfammelte ^ruppenmad^t, bie aU

§auptarmee gum Unterfd^ieb üon ben betad^ierten ^orpö anä)

Grand Army genannt mürbe. — Qn allen Greifen fprad^ man

von ber Slunft, ^^uber ju mad^en. Tlan laö bie Slngeige: „@ö

mirb ein 3Jiann verlangt, ber fi(^ auf bie Läuterung beö rollen

©d^mefelä grünblid^ t)erftel)t, fo bafe berfelbe gur Verfertigung

non ©d^iefepulner gebraucht merben mag." — ^anm l)atte

SBaf^ington fein ^ommanbo angetreten, alö er entbedfte, bafe
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ni($t ^ulüer genug Dor^anben war, um ben ^ebarf an ^a*

tronen aud^ nur für einen ©efed^tötag ausgeben §u fönnen.

@ö fd^eint aber, bajg fd^on frü!)er mit ber gabrifation oon

$ult)er in 'öcn ilolonien '^erfud^e angeftellt morben ftnb. ^thtn-

fallö würben je^t SSaffen^ unb ^ulcerfabrüen in oerfd^iebenen

<Btaaten errid^tet. 33iö fie aber im ftanbe maren, orbentlid^e

Quantitäten ^u liefern, galt eö, auf gelieimen SBegen, unbeobad^tet

von 'Dm englifd^en Söäd^tern, ^^iuber in ©uropa unb Sßeftinbien

§u laufen. 'I)aneh^n brad^ten bie unt)erfel)enö auftaud^enben

amerüanifd^en ^aper mit fedfem ©riff mand^ englifd^eö ©d^iff,

"i^a^ 9J^unition nad^ 33ofton ober Quebec bringen follte, in bie

§äfen beö reuotutionierten Sanbeö. ^^3atronenma(^en unb ^ugel-

giefeen mürben eine |äu§(id^e ^efd^äftigung unb balb lieferten

bie gabrifen aud^ Bajonette gu ben 3agbgemel)ren ber §inter=

mälbler.

3m 3uni 1775 liefe ber ^ongrefe befannt mad^en, bafe aller

Sd^mefel unb (Salpeter gefammelt unb entroeber nai^ 9^eit) 3)or!

ober ^^ilabelpl)ia überfül)rt werben folle, um fo rafd^ alö

möglid^ ^uloer gu erzeugen.

®ie Ernennung eineö SJiuftermeifterö, bem bie 9Jlufter=

rotten ber ^^egimenter unterftanben, unb eineö ^Sorftanbeö

für bie Unterbringung oon Kriegsgefangenen rott^

enbete hk dtei^e ber oerfd)iebenen SBürbenträger im ©eneral=

ftab unb ben il)m oerroanbten Steigen.

gür baö im Slugenblicf 9^otraenbigfte, für SBaffen unb ^^ßuber,

mar mit ber 3eit jiemlid^ auögiebig geforgt. SBeit fd^limmer

ftanb eö um bie eigentlid^e 2lrmeet)ermaltung. ^a^ eng-

lifd^em ^orbilb liegte fie bei i^rem bequemen, fd^leppenben

®ang eine augerorbentlid^e Slbneigung gegen jebe Irt von ^e=

form unb energifd^er STätigfeit. Qu aütn gmeigen beö 2lrmee=

bienfteö raicfelt fid^ immer berfelbe gaben ah: man ift glücflid^,

bafe man fo oiele ^ataittone unb anfel)nlid^eö aJlaterial auf

bem Rapier l)at. ^afe man baä atteö aufbraud^en, 'oai ber

^rieg fo lange bauern fönne, baran benft fein ^Jlenfd^. Unb
baö ^efultat ift beöl)alb alljälirlid^ baäfelbe: ber
Krieg ift nod^ immer ba, fd^limmer alö je, ahexhie^a-^
taillone finb nid^t ha, bie Dfiefruten feilten; bie ^:ßorräte
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finb aufgebrandet, feine neuen befd^afft, unb aud^ bie ©eiber

mangeln, um fold^e in aller @i(e ^ufammen^ubringen. 3"^^ft

n)irb gegi)gert, bann über^aftet. ®aö alleö l)at man oft genug

rerbammt unb belä(^e(t. Wt Unred^t. ^iefe ^oloniftenftaaten

maren fo fd^Iec^t alö möglid^ in ber 33erfaffung, einen längeren

^rieg fül)ren §u fönnen; i^re einzige gefe^lic^ beftel)enbe (Streit-

mad^t mar bie Tliii^. Unb mit biefer attein fonnte eö aud^

ber ^ertrauenöfeligfte nic^t unternel)men, ^rieg §u führen, ©o
mar ber ^ongreg bagugefommen, bie geworbene kontinental^

armee auö b^m ^oben gu ftampfen, bie feine gefe^lid^e 33eredeti=

gung l)atte, bie fo balb alö mögli^ mieber l^eimpfd^iilen man

fid^ lier^lid^ fel^nte. ®enn Megörul)m §u ernten, glän§enbe

Bä)lacl^Un gu fd^lagen, ba§ erfd^ien ah ein an fid^ nid^t Se^

gel)renömerteö ; meit lieber l)ätte man bie ©egner mübe unb

burd^ bie lange S^^^^^i^^^ mürbe gemad^t, um enblid^ mieber

grieben unb greil)eit §u Ijaben. —
Unter ben ^erfönlid^feiten, meldte fd^on gum ^eil genannt

morben finb, befinben fid^ nid^t menige frembe Offiziere.

2llä ber 5lrieg auöbrad^, fam bie englifd^en Diplomaten mit

il^rem böfen ©eroiffen eine lieimlid^e gurd^t an, griebrid^ ber

©roge möd^te fid^ burd^ Überlaffung preugifd^er Offiziere an

bie Slmerifaner für bie il)m zugefügten 33eleibigungen räd^en.

9^un, ber ^önig oon ^sreufeen fd^iclte feine Offiziere alö

©rerjier^ unb £el)rmeifter l)inüber; benn er mürbe gar nid^t

barum angegangen. Stber mit fid^tlid^em Gefallen blidte er

auf bie mannl)afte 2lrt, mit ber bie junge S^epublif fid^ meierte,

unb mad^te auö feinem freunbfd^aftlid^en, abfid^tlid^ 5ur ©d^au

getragenen Slnteil fein gel^l.

@ö liegt au(J gar nid^t im 2Befen amerifanifc^er Gruppen,

\iä) gern unter bie ^efel)le grember gu ftellen. Unb bod^ flofe

au§ ber 3lnmefenl)eit frember Elemente eim au^erorbentlid^e

görberung ber amerifanifd^en Slrmee. ^on 29 amerifanifd^en @e=

neralen maren nid^t meniger alö 11 in ©uropa geboren. Unter

hen erften ©lüdörittern [teilten fid^ bie ^olen ^ularcöfi nn't)

^oöciuögfo §ur Verfügung, ©inen mefentlid^en S^u^en gog bie

Slrmee auö ben beiben frangöfifd^en ©eneralen £afai;ette unb

be ^alb, bie 1777 im Sager 2öafl)ingtonö eintrafen. Denn aud^
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^aih, ber fd^on 1768 (6. 182) alö ^erid^terftatter in ben Kolonien

getöefen roar, erfd^ien ben 2lmeri!anern natürtid^ al§ gran§ofe, ob

er gleid^ a(ö ^eutfd^er geboren rvav. ^te(e anbere fran^bfifd^e

Offiziere rüdten nad^ unb liegen fid^ mit 9Iu6en üerraenben. luö

frangöfifd^en ^ienften !am ferner ©eneral (^onmai^ (©. 330), ein

geborener Qrlänber, ber für einen befonberen „9}^eifter ber ®if=

giplin" galt, aber vox bem flaren Sluge SSaf^ingtonö nid^t be=

ftanb unb burc^ fein intrigantes SBefen üiet gu ben Spaltungen

in ber Slrmee beitrug. — „deinem t)on ben fremben Offizieren

oerbanfen bie ^bereinigten Staaten fo t)iel alö il)m"; fo fprid^t

fid^ ber amtlid^e ^erid^t über ben ©eneralinfpeftor griebrid^

2ßill)elm o. ©teuben am, ben wir mit ©tolj neben Kalb alä

beutfd^en Sanbömann nennen, menn er aud^ ben Slmerifanern

^unäd^ft alö granjofe erfd^ien, alö ein t)on bem fran^öfifd^en

^riegöminifter ber D^tepubli! gur Verfügung gefteßter ^rieg§mann.

©§ mar eim bunte @efellf($aft, bie im Sager 2öafl)ington§

§ufammenftrömte, unb eö beburfte beö gangen Saftes unb beö

prüfenben 3lugeö einer ^erfönlid^feit, wk eö gerabe 2Bafl)ington

mar, um bie bloßen ©lüdöritter unb Slbenteurer von ben für

bie junge greil)eit ^egeifterten , bie bornierten ^araliere üon

ben benfenben 3}iännern gu unterf(Reiben. Unb bie gleid^en

©igenfd^aften, gepaart mit unenblic^er ©ebulb unb menfd^em

freunblid^er Strenge, maren nötig, um bie ©iferfüd^teleien ber

5lmeri!aner gegen bie fremben ©inbringlinge einzuebnen, um
jebem feinen $la| angumeifen, feinen gu beleibigen, alle hd

guter Saune gu erlialten.

33ezüglic^ ber Formation ift fd^on gefagt morben, "t^a^

berfelbe STruppenförper, ber 9?egiment benannt mürbe, im ®e-

fed^t alö 33atailIon erfc^eint, gu 10 Kompanien, jebe gu 75 Mann.
3n ber Siegel foHten 6 Bataillone eine Brigabe Ulbtn unb

2 33rigaben eine ^imfion ; aber aud^ baö ^ufammenftogen oon

menigen SBataittonen wirb Brigabe genannt, ^aö mefentlid^fte

^iüä ber Uniform mar ber blaue diod mit gelben
Sluff dalägen unb breiecfigem gut. 3n ©nglanb meinte man,
bie garben für ben ?fiod feien t)on ben 2Bl)igö entlehnt ober

aud^, bie Sö^igö ptten von bortl)er il)re färben genommen.

Smeifelloö ift, bag bie (Srfd^einung ber frangöfifdljen ^ilföarmee
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in Slmerüa bie gleid^mägige Untformierung mit Df^angabgeid^en

für iebeu ©rab augerorbentlic^ förberte. 33om 18. 3uni 1780

mxh angeorbnet (ober rielme^ir nur in Erinnerung gebracht),

^ai hk aJiajor^ Generale §um blauen diod jwei ©pauletten tragen

mit smei ©ternen auf jebem, ba§u eine fc^marge unb eine meige

geber auf bem §ut; bie 33rigabegenera(e je einen ©tern auf

ben ©pautetten unb eine wei^e geber; ade ©taböoffixiere §it)ei

©pautetten; Jlapitänö eine ©paulette auf ber rechten ©c^ulter,

Subalterne eine fol($e auf ber linfen. Slbjutanten ber Generale

grüne geber auf bem $ut, bie ber fommanbierenben (Generale

meife unb grüne gebern. Sitte Offiziere nal)men auö §öflidö=

feit gegen bie üerbünbeten gran^ofen von 1781 ab ^u iljrer

fd^margen £o!arbe nod^ bie meifee an.

^ie leidste 3nfanteriebit)ifion, um fie von ber übrigen Qn^

fanterie §u unterfc^eiben, fott fd^mar^ unb rote gebern aufftedfen.

„Sitten Offizieren unb anberen ift, an^ einleud^tenben ©rün=

hen, ftreng ©erboten, rote Wödt §u tragen." — ,/^on bem

Söunfd^e befeelt, tapfere ©efinnung unter feinen ©olbaten §u

e^ren unb jegliche 3lrt oon militärifd^em 3Serbienft gu pflegen

unb aufzumuntern, oerorbnet ber Oberbefel)l§l)aber, bag jebem

©olbaten, ber eine l^eroorragenbe Xat üottbrad^t l)at, geftattet

fein fotte, auf ber linfen 33ruft tim gigur in ^ergform oon

fd&arlad^rotem Xnä)-- ober ©eibengeug, mit ftjmaler ^orte, ju

tragen." Slnbere Sluö^eid^nungen fanben iliren $lafe auf bem

linfen 2lrm.

®ie von 2Bafl)ington am 1. Qanuar 1776 im Sager üor

^ofton aufgepflanzte rotmeige (5treifenfal)ne mar t)om

^ongreg angenommen morben, bod^ mürbe baö englifd^e llreu§

na(^ ber Unabl)ängigfeitöerflärung burd^ ein blaueö (gcffelb mit

13 ©lernen erfeßt. SBenn in l)effifd^en ^agbüd^ern von galinen

bie Stiebe ift, hk gelb, raeig unb ^ettblau roaren, fo finb- barunter

3Jlilizfal)nen eineö einzelnen «Staaten z« oerfte^en; eine fold^e

mar aud^ bie blaue mit bem §albmonb, bie auf hem gort

SJloultrie in ©übfarolina me^te. (^in ^eil ber galinen mit

ben 13 abrcec^felnb rot unb meigen Streifen fd^eint eine QeiU

lang and) hen 33oftoner greil)eit§baum in ber (Sdfe gel)abt ^n

l)aben. — ^ie glagge mit htn 13 rot unb meigen Streifen
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famt ben ©ternen im blauen gelb ift burd^ ^on9re6be)(^(ug

t)om 14. Sunt 1777 feftgefe^t worben; t)om 20. Quni 1782

aber ftammt baä groge ©taatöfiegel mit hem 5lbler, 13 ^feiten,

13 (Sternen unb im Schnabel flatternbeö 33anb mit ber Qn-

fi^rift: E pluribus unum.

3unä($ft mürbe jeber ^ruppenförper nad^ ben ®ienftt)or=

f (Jriften f eineö eigenen ©taateö auögel)oben unb bel^anbelt.

(Ba^t beö ^ongreffeö mar eö, für Organifation unb gü^rung

ber Slrmee gemeinf($aftlic^e ^eftimmungen gu treffen. Siö jejt

maren bie Kolonien gemol)nt gemefen, fein gemeinf$aftli($e§

^riegggefe^ anguerfennen, |ö$ftenö fi($, foroeit ber gute 2BilIe

reid^te, auf eine 3^i^^(^"9 engtifd^em Dberfommanbo gu fügen.

Qe^t fid^ gan^ gleid^mägig t)on Seuten fommanbiert unb be=

{)anbelt gu feigen, bie gar nid^t §u i^rer Slolonie gel)örten, baö

ging i^mn üottftänbig gegen ben ©trid^. ©ie l^ätttn fid^ unter

anberen ©efegen anmerben (äffen unb e§ gel)e nid^t, bafe man

fie ie|t ben ^orfd^riften beö ^ongreffeö untermerfe. SBeber burd^

überrebung noä) bur(^ Strenge gelang eö rorerft, bie partim

fulariftifd^en 33orurteiIe, wd^^ .Kolonie t)on Jlolonie

trennten unb etmaö @emeinfd^aft(i(^eö alö unleiblid^en S^ang

erf(^einen liegen, ganj gu befiegen.

©ine befonbere geierlid^feit mar mit ber 33eeibigung

ber Offiziere oerbunben, meli^e in ©egenmart eineö

©eneralö ju gef(^el)en ^atte unb unterfd^rieben raerben mugte.

®ie Sluöfü^rlic^feit unb ^eutlid^feit beö @ibe§ mar offenbar

beftimmt, jeben ©d^manfenben ober gar Sflopaliften auö^u^

fd^liegen. „Qd^ — anerfenne bie ^bereinigten ©taaten üon

Slmerifa, bag fie freie, unabl)ängige unb fouoeräne ©taaten

fein foHen unb erfläre, bafe baö 3Sol! biefer Staaten Mnerlei

^Serbinbung ober ©el)orfam bem ^önig oon ©ropritannien,

©eorg IIL, fd^ulbig ift, unb i^ leugne, oermeigere, fi^möre ah

jebe ^erbinblid^feit ober @el)orfam gegen i^n; unb i^ fd^möre,

bag id^ biö §u meiner legten ^raft ftü^en, aufredet erlialten

unb rerteibigen mill bie befagten ^bereinigten (Staaten gegen

hzn genannten ^önig ©eorg III. unb feine ©rben unb dlaä)--

folger unb feine unb i^re 2lnl)änger unb 33eiftänbe unb miß ben

befagten bereinigten Staaten bienen in ber (Stettung eim^ —

,



mit ^Treue nad) meinem beften ©efd^icf unb ^erftänbniä. ©0
^elfe mir @ott." —

©rft allmäljlid^ fam ber ^ongreg §u ber ©rfenntniä, bo§

fid^ von feinem ©ig in ^f)i(abelp()ia auö bie 2Irmee nid^t xe-

gieren, ber (Sang ber Operationen nic^t leiten (ajfe, 'i)a^ bem

Dberbefe^Iö!)aber ein gri)§ereö gelb ber ^ätigfeit eingeräumt

merben muffe, ©rft allmäl)lid^ überzeugten fid) aud^ bie Don 3Jli6=

trauen gegen bie angemorbene ftelienbe Slrmee erfüllten TliU

glieber t)on ber S^ein^eit ber 5lbfid§ten be§ @eneral§; baö

©efpenft eineö fommenben 3KiIitärbefpotiömuö üerfd^manb;

fd^rittraeife gab ber ^ongrefe ben gorberungen beö Oberbefel)lä=

I)aberö nad^ unb lieg if)n auä bem Raufen bewaffneter 3)lenfd;en

ein fd^neibiges ^riegöinftrument mad^en.

^iö bal^in lebte 2öafl)ington raefentlid^ t)on ben
gel) lern feiner ©egner. ^ie übertriebene SSorfid^t unb

bie Ungefd^idtlid^feit ber englifd^en Generale mürben feine dieU

tung. Qn feiner eigenen Slampfmeife fpielt immer bie 2lb=

fid^t eine D^ioIIe, h^x möglid^ft geringem ßinfag menigftenö einige

©rfolge baüon^utragen. ©rmübenbe 3}?ärfd§e, ®ntbel)rungen

aller 2lrt, SSinterquartiere in fc^neebebedten ©inöben, 3Sermei-

ben entfi^eibenber ©daläge, 3i^fötnmenf(^melzen ber Gruppen,

unuergleic^lid^er §eroiömu§ einzelner ^eile berfelben unb ber

gü^rer, ha^ finb bie 33ilber, bie in feiner Slriegfü^rung immer

mieber!el)ren. dla]<^ ift an^ bem 2lutobiba!ten ein SJleifter

geworben, beffen Singe jebe (Sd^mäd^e erlauert, ber zuzugreifen

unb feine Qanh auf ha§) gu legen raeig, worauf e§ aufommt,

ber gerabe alö 2lutobiba!t größten ©tilä feinen taftifd^en Slber^^

glauben fennt, aber burd^ feine ged^tmeife, beren Tlzxtmal 'oa^

mit ber gefd^loffenen Sinie oerbunbene geleitete ©d^ü|engefed^t

ift, hk ©egner burd^ gerftörung il)reä nur an hk gefd^loffene

Sinie fid^ Ijeftenben taftifd^en Slberglaubenö »errairrt.

Söie hk Gnglänber eö taten, fo fallen fiij aud^ bie

Slmerüaner nad^ §ilfötruppen um, meldte geeignet waren,

ber fte^enben Slrmee il)re Slufgabe gu erleid^tern. 'i^on Slnfang

an mögen bie amerüanifd^en ©taatömänner fid^ einige dleä)-

nung auf bm 33eiftanb einzelner mit ©nglanb oerfeinbeter

europäifc^er (Staaten gemad^t l)aben. Slber üorerft fallen fie ftd^

^3fifter, 2)ic '3(merifantf(i)e IReiJotution. I 22
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mit ber ^lufbringung t)Oit ©treitfräften rein auf hen eigenen

33oben angeroiefen, wenn fie au^ jegt f($on Bufu^r t)on ^riegä^

material au§ gran!rei($ er!)ielten. aJ^iU^en, greife^ aren

unb mit einer geraiffen @inf($rän!ung au$ Snbianer mußten

aU §i(f§truppen mitrairfen.

9^i(^t bloß alö §ilfötruppe, nein aU eine bie gan^e £aft

beö Krieges tragenbe ©treitmadjt erfc^eint gu Slnfang beö

^riegeö, im grü^jal^r unb ©ommer 1775, bie aj^ilij ber ein:

feinen Staaten, ©ie mirb erft in hie Stellung einer §ilfä=

truppe ^urüdgebrängt mit jebem (Si^ritt, bur(^ ben ber J^ongrejs

bie Organifierung einer fte!)enben gemeinfi^aftlid^en ^ilrmee na(5

ben gorberungen Sßafl^ingtons iulä^t Tlit ebenfooiel ^or=

liebe pflegten ©nglänber unb Slmerüaner bie Tlili^ ^u hetvai^^

Un, wie fie mit Slbneigung unb TOgtrauen auf bie fte^enbe

2lrmee btidten. ^ie SJlili^ erfd^eint aU bie einzige bur($

baö ©efeg beftimmte (Btreitma(^t. ®a^u fommt nod^

weiter: bem parti!ulariftif($en ©inn, ber immer nod^ 5loIonie

üon Kolonie, ©taat t)on ©taat trennt, tut e§> mo^I, in ber

TOlig eine (Streitmacht gu erbliden, bie nur ben ©efefeen beö

einzelnen ©taateö unterworfen ift, bem ^ufe beö ^taate^ folgt,

wä{)renb bie gemeinfc^aftli($e ^ontinentalarmee aU etwa^ grem=

beö, Oftropierteö erfd^eint. ©d^wer ge^en bie ©eiber (jerauö

für biefe fte!)enbe Irmee, t)iel leichter werben Tlittel ftüffig

gemad^t für bie liebe alte mHi^, hei bereu ^ufammenfe^ung
man fidler ift, ha^ fie fid^ nid^t burd) einen e^^rgeigigen gül)rer

mijgbraud^en lägt, bie me!)r aU aUeö anbere bie fouüeräne §0=
l)eit beö einzelnen (Staates vor lugen fü^rt.

3n ä^nli^ex Söeife wie bie ^ontinentatarmee war bie THii^

in Sf^egimenter formiert unb bie einzelnen Btaaten ernannten

bie Offiziere bis hinauf §um General. ®aburd^ entftanben zweierlei

Offiziere: fold^e t)on hen Staaten ernannte unb anbere burd^

hen Jlongreg ober ben ©eneral 2Bafl)ington angeftettte; biefe

im ftelienben ipeer, jene in ber m% 33ei gemeinfamem ®ienft

gab ha^ viel\aä) Verwirrung unb ©iferfüd^tetei. ®enn §u ge=

meinfamem ^ienft fonnte bie g^ili^ jebeö einzelnen (Btaate^

burd^ ben ^ongreg ober ben Oberbefe^Iöliaber aufgerufen wer::

ben. 3e nad^bem bie Stimmung beö Staates unb ber THii^
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felbft mar, würbe biefem dlu^ gotge ge(eiftet. 3m ^e^ember

1776 fanb ftd^ Söaffiington ni^i irenig bebrangt; er I;abe ge=

I)offt, fd^reibt er, hnx^ hk Wili^ be§ (Staates D^era 3erfet) eine

3Serftär!ung ^u erf)atten, fei aber graufam getäufd^t raorben.

©in neuerer amerifani)'($er ©efd^id^tfd^reiber fagt: „®ie SJliti^en

famen ober gingen, je nad^bem ber Patriotismus ober ber

(Egoismus, ber @nt!)ufiasmus ober Entmutigung M i^nen bie

Ober!)anb geraannen. Oft unerf($rocfen im @efe(Jt, maren fie

auä) manchmal 'ok ^I^eranlaffung gu einer $ani!, mie alle un=

bif^iplinierten "^xinf^ptn, auc^ geigten fie fi($ als fo jügeltofe

^urf($en, bag es auf gteid^e Sßeife unratfam mar für i^re

Generale, ilinen gu trauen, als für i^re geinbe, fie gu oer=

aä)Un/'

äugeiten, namentlich wenn es i^ren Heimatorten galt,

maren bie ^J^ilijen rottsä^tig rafd^ bei ber §anb nn'b fd^Iugen

\xä) !)elbenmütig, imponierten bem geinb auc^ nid^t wenig bur$

i^x^ Mftigen ©eftalten unb i^r oortrefftic^es 5lusfe^en.

©in braunfd^meigifd^er Offizier, hzi ©aratoga §erbft 1777

gefangen, fd^reibt fo über bie aus ben Kolonien D^^era 2)or! unb

3f^eueng(anb ^ufammengeftrömten 9Jli(ijen: „2öir ^affierten bas

feinblid^e Sager, in meld^em alle 9^egimenter benebft ber ^r=

tillerie ausgerüdft maren unb unter bem ©eroe^r ftanben. dliä)t

eins baoon mar orbentlii^ montiert, fonbern ein jeber f)atte

bas ^(eib an, in raeld^em er auf bas gelb, in hk 5lird^e ober

in hen Jlrug geljet. ©ie ftanben aber wk ©olbaten, rooljt ge=

ri($tet unb mit einem miUtärifi^en SInftanb, an bem menig aus=

^ufegen mar. 5lIIe ©eroe^re maren mit Bajonetten cerfel^en

unb bie Df^iflemen ^aikn Büd^fen. ®ie 2^nt^ ftanben fo ftill,

bag fie uns in bie äugerfte ^erraunberung festen. 3^id^t ein ^erl

machte 9}^iene, mit feinem '^hhenmann §u reben; noc^ me{)r,

alle ^erls, hiz in diei^ unb ©lieb ftanben, liatte bie liebe

9ktur fo fd^Ian!, fo fc^ön, fo nett, fo neroid^t erf(Raffen, ba^

es eine £uft mar fie anzufeilen, unb ha^ mir uns alle hei bem

Inblidf eines fo fd^ön erfd^affenen 3Sol!es oertounberten. 9^un

bie ©rö§e rollenbs! J!erls im S)urd^fd^nitt oon 6—7 3oIt nad^

preugifd^em Tla^tl unb id^ lüge nid^t, bag man meit el;er

8— lOjöIIige ^erls fal), mie eimn ö^ößigen (— 6 gug als
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felbftüerftönblid^ 5u @runb gelegt —). ^an^ im ©rnfte, baö

englifd^e Slmerifa übertrifft in 2lnfei)ung beö Söud^feö unb

ber ©d^önlieit ber Tlanmknte bie meiften in ©uropa. Unb

in Slnfel^ung beö weiblid^en @efd&lei$tö! — ^avon tin anber=

man"
3n ber ^at, t)iel ^atriotiömuö unb gemeinfameö gül)Ien

liefe fid^ in biefen, t)on ber englif($en ^iegierung !ünftli(^ an§>-'

einanber gehaltenen 5lolonien nid^t erwarten. S^iÖ^^i^^ ^(^tte

fid^ ein ftarfeö @efül)l für ^äuölid^feit l)erauögebilbet, eine 2lb=

neigung bamit gegen alleö, maö mie ber 33efel)l ober bie ©in=

mifd^ung eineö 3Sorgefe|ten auöfal). "Doä) fel)lten folbatifd^e

©igenfd^aften Mneömegö. ^ie Seute tüuJBten mit ©paten unb

2ljt um§ugel)en, bie in manchen Sagen be§ S^riegö eine fo

grofee dioUe fpielen; von 3ugenb auf waren hk meiften an

ben ©ebraud^ ber geuerraaffen geroölint; il)re grofee natürlid^e

Sebenbigfeit unb hk burd^ üortrefflid^e ©d^ulen entraidelte 3n=

telligens liegen ermarten, bafe fie fid^ balb in allen militäri=

fd^en Obliegenl)eiten gertigfeit aneignen werben.

3lu§ aHen biefen natürlidjen Einlagen floffen ebenfoüiele

^Sorgüge alö 3}^ängel, braceö 33erljalten neben tlnlen!fam!eit,

in reid)em Ma^e, wie eö bei jebem miligartigen ©efüge ber

gaH fein wirb, ©ine ©efa^r !am Ijier nod^ ha^n: ba^ Ühex-

tragen ber SJ^ängel mn ber Mli^ auf bie fte^enbe 2lrmee.

3m kleinen £rieg Dermod^ten greifd^aren befonberö

gute ©ienfte gu leiften. §ert)or§u^eben finb hk „@reen Mom-^
tain ^or)ä" ron 3Sermont, bie Segion beö aJJarquiö Slrmanb

mit bem 3äger!orpö beö greiljerrn v. Ottenborf, ©d[)ott§ ®ra^
goner unb hk STruppe leidster Dragoner, weld^e Sartl)olomäuö

t)on §eer in ^ennfpbania angeworben l;atte, ha§> greüorpö
^ulawöü. ®eferteure annehmen, befangene cinftetten, ha^

rollsog fid^ o^ne üiel 2luffe^en bei greifc^aren, wä^renb 2Bafl)=

ington gegen folc^eä ^:ßerfa^ren in ber fte^enben Slrmee ftetö

SBiberfprud; er^ob. ®er ^effifd^e Offizier 2Bieberl)olb fal;, als

er in 3leabing §u Slnfang beö 3al)reä 1780 in ©efangenfd^aft
war, §wei (Sc^wabronen ron Slrmanbö ^orpä burd^ hit Btahi

m¥n. ®abei fagt er, bafe ha^ ^orp§ 400 3nann säl)lte unb
oollftänbig an^^ htnti^zn ©eferteuren beftanb.
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^ie ^eger, n)of)l eine ^aihe Tliüxon ftarf, ücrl^ietteu

fi(^ it)äl)renb be§ Ganzen Kriegs mit toenigen Sluöna^men

üollftänbig paffit). ^amaU raaren alle Kolonien no($ S!(at)en=

ftaaten; bei ben erfteii ivämpfeit in SJlaffac^ufettö ftanben ein=

getne D^eger mit bem meinen Tlann in 9^ei() unb ©lieb;

fpäter errichtete 9?f)obe 3§Ianb ein am -JleQan beftef)enbeö 9?e=

giment.

3Siet meljr ©orge alö bie ©d^margen macf)ten bie 3n=

bianer. ©er SBunfd^ 3lmerifaö mar, ha^ ber rote Tlann

neutral bleibe; für bie junge S^epubli! ^atte bie 3]ermenbung

von Qnbianern feinen Sinn; fie fod^t tebiglic^ g^gen bie ©o(=

baten @eorg§, aber für biejenigen, meldte unter ben entlegenen

garmen ©($re^en »erbreiten mollten, für biefe mar jene fd^nöbe

^unbe§genoffen)(^aft unbe^alilbar. ®e§l)alb fprad^ man mit

9kd)t unter ben .»Rennern inbianif^er 2lngelegenl)citen im eng=

lifd^en Sager: „®ie Qbee einer inbianif($en ^Neutralität ift Un=

finn, trügerifd^er, gefä^rlid^er Unfinn. SBenn mir ®nglänber

mit hen Imerifanern übereinfämen, [trifte D^Jeutralität burd^

S^iid^toermenbung ber Qnbianer §u beobai^ten, fo mürben biefe

ol)ne Unterfd^ieb beibe ^eile plünbern unb ffalpicren." ©a ift

eö natürlich fing, ftd^ gum t)orau§ biefer (Sfatpierer burd^

Sunbeögenoffenfd^aft gu Derfid^ern, mie benn auc^ bie ©nglänber

taten.

®ie 2tmerifaner aber fd^icften iljre Slgenten ober TOfftonare

gu ben Qnbianern unb liegen im Stuguft 1775 fagen: „@ö ift

Uneinigfeit 5mif(^en ben meinen 3Jienfd^en ©nglanbö unb hzn

meinen 9J?enf(^en älmerifaö; ba§ ift eine ^a^e, hk ^u^ mä)t

angel)t; bie meinen 9J^enfd^en merben baö unter fid^ ah

mad^en."

Unb p ben Häuptlingen ber ©ed^ä Aktionen, bie an ben

großen (Seen unb an ber fanabifd^en ©renje mof)nten: „©ieö ift

ein gamiliengmift grai)d)en unö nnh Slltenglanb. 3l)r 3nbianer

merbet baüon nid^t berül)rt. SSir münfd^en nid^t, ha^ il)r hie

2ljt gegen beö Königs ^t^ruppen erl)ebt. 3ßir münfd^en, ha^

i^r gu §aufe bleibt unb en^ auf feine t)on beiben Seiten ftellt,

fonbern baö 33eU tief rergraben Ijaltet." ©ie golgen biefeö

^erfal^renö fü()rten nur menige Qnbianerfc^märme, Splitter
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von früher befreunbeten ©tämmen, krümmer von ^alh unter=

gegangenen, inö Sager ber Slmerifaner.

®ie ^orlteBe für t!)re neugefc^affene giotte unb befon^

berä für baä ^aperraefen bilbete bei h^n Slmerüanern einen

mer!tt)ürbigen ©egenfa^ gu bem melfad^ auögefpro($enen 2öiber=

willen gegen ben ^ienft in ber Sanbarmee. SJlit bem erften

©c^ug, ber in 3}^affa$ufettö fiel, Beftiegen bie alten greibeuter^

!apitäne üom grangofenfrieg l^er il)re ftinfen ©(^iffe, fpannten

©egel iinb mad^ten alle 9}^eere für hie englifd^en <Rauffal)rer

nnfi(Jer. 3^^ ^"^^ ^^^ 3al)reö 1776 waren mä)t weniger alö

250 englifd^e 25^eftinbienfal)rer von ben ameri!anif($en kapern

aufgebrad^t worben. ®ie jungen Seute brängten ftd^ in biefen

hnxä) feine kden §anbftrei(^e unb feinen ©ewinn anjielienben

©ienft, unb er ift eö wo^l anä), ber bur($ feine Socfungen bie

9^e!rutierung ber Sanbarmee beeinträ($tigt l)at. 3}?an fei förm=

lid^ auf Kaperei erpicht, man ben!e an nid^tö anbereö, flagte

man in hen 9]euenglanbftaaten; in 9H)obe Qölanb allein follen

16 ^aper auögerüftet morben fein.

„®a unfere junge ©eemac^t (Am. Dipl. Corr.) fic^ ber

ganzen auö ber ^lünberung beö britifd^en ^anbelö ermaijfenben

©rnte, bie mir fonft mit granfreid^ unb (Spanien ptten teilen

muffen, allein erfreut, fo finbet fie fo reid;lid§e S^a^rung, ha^

i^r äBad^ötum unb il)re ©tärfe baburd^ munberbar angenommen

l)at unb ferner §unel)men muß."

9}?it ber Kaperei fanb bie private Unternel)mungöluft in ben

einzelnen Staaten il)ren Sluöbrud; ber ^ongrejg feinerfeitä orb=

nete no($ im 3al)r 1775 ben 33au von 10 ^riegöfd^iffen an,

^reuger, bereu ftärffter 36 Kanonen führen fottte; gu (^nhe 1776

gäl)lte bie glotte 26 freiließ gumeift fleinere ©(^iffe. ©inige

größere entflammten fpäter frangöfifd^en SBerften.

©0 mären §u Sanb unb gu SSaffer ^or!el)rungen für hen

£rieg getroffen gemefen. $Der fd^mäd^ften ©eite im ^erteibi=

gungsplan ber Slmerifaner aber mar f(^mer ab^u^elfen — bem
©taube ber ginansen. ^eid^tum mar ja mo^l im Sanbe

t)or^anben unb biefer mel)rte fi($ tro^ beö ^riegeö in einzelnen

Greifen burd^ bie über hit Tiaren populär geworbene Kaperei;

granfreid^ fanbte nid^t unbebeutenbe Sufd^üffe, — unb bod^ blieb
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bie ©elbnot in ben amerifamfc^en Ra^]tn tim fte^enbe ^(age

aller ^e^örben. 2)er llongreg ftanb üoHfommen ^ilfloö ba; er

war ni($t im ftanbe, aucf) nur bie fteinfte ©teuer au§suf(^reiben

unb bie (Sinjelftaaten liegen fid^ ni($t immer bereit finben, bem

no($ gar nic^t ein{)eitli$ organifierten ©emeinraefen mit offener

Qanh beigufpringen. 3n feiner 9^ot gab ber Kongreß ^apier=

gelb am nnh hk einzelnen (Btaakn aljmten fein 33eifpiel na$.

3n ben alten ^ulturftaaten ©uropaö, burc^ bie ^unbertmal

hm (SIenb lieulte, pflegte ber 3Söl!erftreit mit 33orliebe immer

mieber biefelben ^rieg§f($auplä|e aufgufud^en. ®ie ^äler

beö 9il)einä unb ber ®onau, bie ©bene beö $o, ©ad^fen, glan-

bern finb von je bie Siebling§tummelplä|e geraefen. Qm^ter

ift ber ^rieg mieber gern in bie ©efilbe eingebrochen, bie er

f(^on einmal burd^gogen. Tlan burfte begierig fein, meieren

©$aupla^ er in Slmerifa tt)äl)len merbe, meldte ©trecken er

beüorgugte, meldte nur nebenfäd^lid^ berül)rte.

3unäd^ft ftanb eö ben ©nglänbern frei, il)re ga^ne aufzu-

pflanzen, mo fie mollten; in 5lanaba, am ^al beö Sorengftromö

mit ben ©tüfepunften Quebec unb SKontreal befagen fie eine

red^t bequeme Dperationsbafiö. 9^ert) 3)or! l)atten fie bis jefet

alö i^ren §auptmaffenpla^ angefelien; mit dit<^t, fd^on megen

feiner zentralen Sage. ®a fam* bie große öefalir in ^ofton,

in ganz 3J^affai^ufetts ; ber militärifd^e ©d^merpunft mürbe

Ijier^er »erlegt, gür bie Slmerüaner alfo ein nörblid^er

^riegäfd^auplafe. (Sr bot il)nen bie rcenigften 33orteile; benn

gerabe ^^leuenglanb lag t)om ß^^^^i^w^ '^^^ Sanbeä ab unh i{)m

fel)lte für etmaige Df^ücfzngöberaegungen bie erforberlid^e Briefe

beö §interlanbeö. 2lud^ htn ©nglänbern märe ein anberer

©d^auplafe il)rer ^ätigfeit ermünfd^ter gemefen, ein folc^er, mo

feine fo feinbfelige 33et)öl!erung faß, mie in D^euenglanb, unb

mo fid^ mit leid^terer Tl^^ ein ©to§ inö §erz fül)ren lieg.

SDarum, alä fie hen nörblid^en aufgaben, mäl)lten fie hen miiU

leren £riegöfd^aupla^: ^^w 3)or!, §ubfontal, STiconberoga,

ajiontreal famt bem feitlid^en ©elänbe. Söenn hie (Snglänber

von l)ier auö ^ng,kiä) ben füblid^en ^riegöfd^auplaj auf=



344 IV. ©treitfröfte unb Äneg§fc^Qu;)Iä^e

fud^ten, fo gefd^a!) e§, um bie ©egner p teilen unb bie !ömg§=

treuen ©(etnente ber füblid^en Btaatm für ben Singriff auf bie

D^ebellen nu|bar gu mad^en.

@ö finb praeilen im Saufe beö ."Rriegö aHe brei ^riegö=

fd^auplä^e gumal aufgefud^t raorben, aber im ©runbe lag bie

©ntfd^eibung bod^ immer auf bem mittleren ©d^aupla^. — SDie

^ätigfeit auf bem nörblic^en X^eaUx tann nur aU Einleitung

betrachtet werben, ©er 5lrieg im ©rogen beginnt bamit, ha^

bie ©nglänber im grül)jal)r 1776 ^ofton räumen unb im

©ommer beöfelben Salireö in dUm 3)or! lanben, mäl^renb

Söaf^ington von ^ofton nad^ S^Jem 2)or! marfd^iert. darauf

3Serbrängung 2Bafl)ingtonö t)on D^em 9)or! unb vom §ubfon.

©d^üd^terner SSerfudl), von Tloniveal unb ^iconberoga nai^

D^em 3)or! p gelangen. 3m ©ommer 1777 ein für bie 2lmeri=

faner nachteiliger ^ampf um ben ©elamare; i^r S^üdjug nad^

fallet) gorge. 3"9^^^<$ Ö^oge fombinierte Operation ber (Sng=

länber von 3::iconberoga nac^ hzm §ubfon unb dlerv 9)or!. Q^v

©d^eitern bei ©aratoga. ®amit ift ber ^rieg in feinem erften

^eil p ©unften 2lmeri!a§ entfd^ieben unb 2Bafl)ington l)at

nirgenbö ein beffereä ftrategifc^eö Urteil an ben 3::ag gelegt,

alö burd§ bie diüdh\)x von ^allei; gorge im ©ommer 1778

an ben §ubfon, bie ^auptlinie beö mittleren ^rieg§tl)eaterö,

mo fpäter audlj bie fleine fran^öfifdöe §ilföarmee eintraf, ©a^
bie leite ©ntfd^eibung nnh bamit bie faftifd^e ^eenbigung beö

Krieges fid^ 1781 auf bem füblid^en Jlriegöfd^auplafe abfpielte,

ift ein S^^aU, an meld^em ber ©ieg ber grangofen über bie

englifc&e glotte hzn größten Slnteil \)at.

©ie mod^ten anbeigen, mo fie mottten, immer mußten bie

©nglänber ungelieure ©d^mierigfeiten für il)re Operationen finben.

3n bem weitläufigen, bünn beoölferten Sanbe gab eö feine
9Jlittelpunfte, feine §auptftäbte ober feften ©tü^en oon

fold^er Sßic^tigfeit, baß i^r ^efift eine bauernbe §errfc^aft t)er=

bürgt ptte. ©ie gauptftabt mar überall unb 33efeftigungen

gebieten ben geübten ^ieoolutionöfolbaten über maä)t (gg ift

rid^tig, bie ©nglänber raaren mit il)rer glotte im ftanb, 'ok

ganse Mfte gu bel)errfd^en; fie fonnten lanben, mo fie mottten,

in krümmer legen, maö fie l)inberte. ©od^ irgenbmo mußten
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fie einen §auptftü^pun!t fid^ grünben unb i{)re ©treitfräfte er-

laubten e§ i^nen faum, ftd^ ber gefamten ^üfte §u raibmen.

greili(5 hk raid^tigften ©täbte: 9^etö 3)or!, $^ilabe(p!)ia, (SE)arleö=

ton, Bamnndt) fielen ben ©nglänbern na($ unb nad^ in bie

§änbe, aber bie neugef($affene D^epubli! erraieä fi($ fo geraanbt

unb üiellebig, ba§ fie nirgenb^ mit tötenbem ©riffe gu faffen

raar. 3n feinem Sanbe ber SBelt mar eö (eic^ter, einem ent=

fi^eibenben ©d^tage auö^umeic^en. 9^a(^ menigen Qafiren mürbe

e§ !(ar, bafe mit ©d^Iad^ten unb gelbjügen aMn fiä) l)ier nid^tö

au§ri(^ten liefe. 2luf g^^^fp^^t, ©teic^ gültigfeit, Verrat mufete

man feine Hoffnung fe^en.

@ö mirb beri(^tet, bafe (General ©age fd^on im Quli 1775

bem englif(^en ^riegöminifterium 33ofton alö einen l)ö($ft un=

Dorteilliaften ©tü^punft begeid^net l)abe. 5llö Operationöbafiä

märe D^Jera 3)orf bei meitem »or^u^ielien.

3n ber '^at lag in bem Slufgeben beö nörblid^en ©d^au=

planes im grü^jalir 1776 unb in bem ^eftfe^en auf bem

mittleren i^riegöfc^auplaj ein raefentlic^er ©eroinn für

bie ©nglänber.

3n feinem Sanbe fpielen bie Sßafferraege eine fo l)erüor=

ragenbe dioüe alä in Slmerifa. ©iner ber merfraürbigften

biefer SBege fül)rt t)om Soren^ftrom in gan^ fd^arf t)on

9^orben nad^ ©üben ge^enber 9^id^tung U^ §um ^afen oon

Df^ero 3)orf. ®ie gange ©tredfe betrögt 600 Mometer. ®ie

^Serbinbungöftrafee ift ^in mirflid^er SBaffermeg mit 2lu§nal)me

beö Übergangs über bie SBafferfd^eibe graifd^en Soreng- unb

§ubfonftrom. §ier allein ift eine SanbftreiJe ju überfd^reiten

;

ber gange übrige 2Beg fül)rt burd^ eine von D^orben nad^ ©üben

gel)enbe ©palte.

2llö eine faft ifolierte @rl)ebungömaffe füllt baö mafferrei($e

Slbironbadfgebirge bie Sänberftrecfe nörblid^ com 3}lol)amfflu6

biö gu bem langgeftredften ßl)amplainfee unb bem fiorengftrom.

§ier entfpringt ber ^ubfon, mad^t eine leidste 33iegung Ui

gort ©bmarb, mo er fid^ bem ©eorgfee auf 30 Kilometer näliert

unb fliegt bann fd^arf fübmärtö nad& 3llbani), mo er fd^on fo

meit gum 3Jieereöfpiegel lierabgeftiegen ift, hai bie giut giemlid^

grofee ©c^iffe biö l)ier l)erauf trägt.
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©$arf norbraärtö jum ßorenäftrom fliejgenb eUt ber ^i($elieu=

flug aii§ 'o^m langgeftreiften 33ec!en be§ ßJiampIainfeeö, ber auc^

hen Slbflug be§ ©eorgfeeö empfängt. 3Beil biefer (entere Slbflufe

nic^t fijiffbar ift, befinbet fi$ ^ier eine Xrageftette, eine £anb=

ftrede, über raeld^e man bie Iet(^ten M^m gu fc^Ieppen pflegte,

um fie mieber in bie gluten be§ ©eorgfeeö p taud^en. Wit

einem feiner füböftUd^en 2(u§läufer aber nmf($lingt baö 2lbiron=

ba(fgebirge hk ©übenben t)om @eorg= nnh t)om ß^iamplainfee

unb trennt bie für hzn 2ox^^ beftimmten SBaffer von hen gum

^ubfon abfliegenben. 2luf biefer 2Bafferf(Jeibe liegt ^ugleid^ hk

^albfd^eib ber (Entfernung gmifc^en ßoren^ftrom unb §afen

von ^em 3)or!; nad^ jeber biefer Örtli($!eiten finb eö 300 ^i(o=

meter.

Sßitt man t)om £oren§ftrom na^ S^em 3)or! gelangen, fo fä^rt

man alfo in ben ^iid^elieuflufe I;inein, !ommt M gort ©t. 3o!)n

Dorbei in ben ©l)amp(ainfee; auf biefem mel)r alö 100 £iIo=

meter fübmärtö fa^renb, !)at man gort ^iconberoga er=

reicht, tiefer ^efeftigung mar il)r ^la^ t)on ber 9^atur an--

gemiefen an ber XragefteEe !)inüber gum ©eorgfee; fie bel)errf(^t

biefe ^ragefteße unb erl^ält baburc^ üjre ftrategifi^e ^ebeutung;

mie gort S^iagara ba fid^ erl^ebt, mo bie SBanberer if)re ^ai)m

um ben großen %aU lierumtragen muffen, ©o l^at ber ^lag

Sriconberoga fieser fd^on feine 33ebeutung gehabt lange vox ber

(Sntbedung beä Söeltteilö.

^on Sriconberoga au§ ^at ber SBanberer hk SSa^l gmifd^en

gmei äßegen; entmeber nimmt er feinen ^a^n auf bie ©d^ulter

unb trägt i\)n {)inüber §um ©eorgfee, fäl)rt auf biefem füb=

märtö biö pm ^nht unb überfteigt bann bie Sßafferfd^eibe, U^
er M gort ©bmarb ben §ubfon erreid^t unb bier giemlid^ ge=

borgen ift; ober er fä^rt von STiconberoga no(^ weiter fübmärtä

big jum ßnbe beö (S;i)amplainfeeö unb überfteigt bann bie l^ier

etmaä breitere SBafferfd^eibe biö gort ©bmarb; ber §ubfon Uikt
i^n bann weiter nad^ Sllbant) unb 9^em 3)or!.

General (Sarleton, nad^ bem grieben t)on $ari§ alö @ou=
rerneur mit ber D^iegierung ^anabas betraut, empfal)! vox aEen
fingen, hk vkl üerfud^te gefte ^iconberoga famt hm benad^=

barten ßroran ^oint in gutem ©tanb p er!)alten, 9]em 3)orf
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unb Quebec ju Söaffenplä^en unijufd^affen imb fo bie beiben

^srooingen Slanaba unb '^cw 2)or!, bie glüffe Soreng unb §ub=

fon, fo feft aneinanber p fetten, bag beim Sluöbruc^ einer

Empörung 10000 bi§ 15000 Tlann unüergüglic^ auö ber einen

Jlolonie naä) ber anberen ober nad^ irgenb einem fonftigen ^unft

ber ^efi^ungen beförbert werben fönnten.

©amit ift biefer norbfübli$en ©tra^e il^r ganger

Söert 5ugefpro($en; fie ift bie mii^tigfte ftrategifd^e Sinie

auf bem gefamten ©ebiet ber Kolonien. Sßenn fie ber geinb in

Rauben !)atte, gerf($nitt er ha^ gange &ehkt ber neuen S^iepubü!

in gmei ^eile, bie bei 33el)errf($ung beö 9J?eerä burc^ ben ©egner

feine ^ommunüation miteinanber pflegen fonnten. 2)aö groge

^kl ber ©nglänber für baö 3a^r 1777 mar benn au($ auf

33ef)errf($ung biefer Sinie gerietet, ©er eine ^opf ber Sinie

lag om 9}2eer, 9^em 9)orf, üon ben ©nglänbern gu if)rem §aupt=

quartier unb SBaffenpIa^ umgef(^affen; alö ber anbere ^opf

aber fteEte fic^ Xiconberoga bar, baö im erften 5ln(auf Don

ben ©d^märmern 9leuenglanbö „im S^amen beö @ro§en Se^ooal^

unb beö fontinentalen ^ongreffeö" eingenommen morben mar,

balb aber ben (Snglänbern mieber in bie §änbe fiel. 9lun be=

fagen fie bie beiben Slöpfe ber für 3Imerifa mic^tigften £inie

iin'o im «Sommer 1777 boten fie aH if)re '^laä)t auf: englifd^e

9?egimenter, beutfi^e ©olbfnedjte, ^orpjäger, 3nbianerf)orben,

um t)om ß^amplainfee auä bie Sßafferfc^eibe gu überflettern,

gort ©bmarb gu erreid^en unb fid^ in ber (Sbene am gubfon

gegen llbanp l^in auszubreiten, ^on red^tö unb (infö, nament=

li^ a\\^ bem Xal beö Mo^awl, follten §ilfötruppen guftrömen

unb bie Unbefiegbarfeit beö englifc^en §eereö er!)öf)en. 2Baff)=

ington he^anh fi(5 meit meg, im ©ebränge; bie ©ac^e ber

9^epubli! fd^ien rerloren gu fein, ©a eilten von allen ©eiten

bie 3)?iligen l)erbei unb ftemmten fid^ im ^ubfontal, am ^o=

f)am! unb anberen Orten ben ©inbringlingen entgegen; eä mar

ein ©ieg erreid^t, ber in feinen moralif(^en golgen fd^on bie

le^te (gntf(^eibung in fid^ trug.

D^liemalö ift e§ ben ©nglänbern gelungen, bie gange ftrate=

gifd^e Sinie in il)re ©emalt gu befommen; hzn ^opf auf ber

einen ©eite, 9^em 9)or!, ben l)ielten fie feft biö gum ^rieben
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1783, aber baö 9JJitte(ftüd mit SWbant) unb 3)^o{)att)ftal ift i^nen

ftetö mit ©rfolg ftreitig gemacht morben.

®ie ^önigötreuen aufzumuntern unb von i^nm 33ei^i(fe gu

erhalten, baö mar einer ber ©rünbe, marum ber füblid^e

."Rriegäfd^aupla^ von ben ©nglänbern aufgefu($t mürbe.

Snsbefonbere galt eö au($, einer §auptnä^rmutter ber 9?ebeIIion,

bem ©taat 33irginia, bei§u!ommen. Slllein mit biefem füblid^en

^riegöf($aup(a^ t)erf)ielt eö fid^ ä^nlid) mie mit bem nörblid^en.

(gr bot bem einbringenben Angreifer augerorbentlii^ riel

©d^mierigfeiten. ^on ber Slüfte unb ber mitmirfenbcn glotte

fi(^ entfernen, l^ieg fid) unenbli(5 vkkn ©efa^ren auöfeßen.

SSoIIte man mn S^ii^monb auö nad§ 9?orben bringen, etwa auf

^Baltimore ober ^^ilabelpl)ia, fo galt eö, ga^lreic^e Btvövue gu

überfc^reiten, beren Ufer bem geinb immer mieber @elegen!)eit

gur ^Serteibigung bot. 2ln ber melge^acften Slüfte felbft aber

!am man nid^t üormärtö. Me Vorteile blieben auf ©eite beä

geinbeö. Unb 9^id^monb mar 500 Kilometer non bem 3entra(=

raaffenpla^ S^Jero ?}or! entfernt, ^raf bie glotte, ba§ einzige

möglid^e SSerbinbungömittel, ein Unfall, fo mar bie ^ata-

ftropt)e ha.

V. Jufiän&e unb Slafen im 3icf&

2ßä!)renb ber Kongreß ajJittel §ur QSerteibigung fd^uf unb
gü{)rer ernannte, mä^renb ber neue Dberbefei)(§!)aber auf bem
Söege von ^^{)ilaberpt)ia nad^ bem Sager vor ^ofton fid^ U\anh,
raä^irenb man jebe§ <Rörnd^en ^uloer in ben ^lolonien jufammen^
fd^arrte, trug ber Sinb neuen SBaffenlärm inö Sanb.

3n bie 33ai ron 33ofton erftreden fid^ ^raei ^albinfeln, hie

burd^ einen bünnen QaH mit htm gefttanb gufammen{)ängen
unh unter fic^ burd^ einen fdf)malen 3}leereöarm getrennt finb.

®er dlanm auf ber einen biefer galbinfeln mirb von ber ©tabt
33ofton eingenommen, auf ber anberen §albinfet liegt, 33ofton

gerabe gegenüber, bie fleine ©tabt e^arleötomn. ®er übrige
2:eir biefer ^atbinfel ift mit miefigem ©runbe hzhcdt, an^ bem
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fid^ mehrere §ügel er{)eben; ^unäc^ft M ^axk§>tovon liegt

Sreebäf)iII, raeiter entfernt gegen ba§ gefttanb ^in ^nn!eröl)ill.

2öer biefe Qö^en im Sefi^ l)Qt, ift §err über bie ganje

Umgebung. (Sin Söunber mar eö, ba§ feiner ron beiben leiten,

meber ber in ber ^taht ©ingef(^(offene, no(5 bie SJlaffe ber

Umlagerer, auf ben ©ebanfen gekommen mar, von biefen 2ln=

f)öf)en auf ber §albinfe( von ßljarle^toran ^efife ^u ergreifen

unb fi(5 bort einzugraben. Unb menn auc^ ber ®eban!e auf=

ftieg, fo mar eö bamalö auf beiben ©eiten meit t)om ©ebanfen

biö gur 2luöfül)rung.

$[)ie Belagerer, jefet in ber ©tärfe von etma 16000 Mann,

mit Slrtillerie unb 9Jiunition ^<3gUä)i t)erfet)en, arbeiteten emfig

an il)ren 2Ber!en, bie auf ber Sanbfeite bie gan^e Btaht tin-

fd^loffen unb nur ben 3^^^ l)atten, jebeö meitere ©inbringen

ber (Snglänber in§ ^innentanb §u Derl^inbern. Qn ber (Btatit

felbft mol)nten ja il)re eigenen 9}?itbürger unb 33ermanbten;

marum fie no(5 mel)r ängftigen aU unbebingt notig mar ober

gar bombarbieren? ^er eingefd^loffene ©eneral ©age
gab fi(^ reblic^ Tlnl^e, burc^ ©rlafe t)on $ro!(amationen ^e^

forgniffe oor feiner Ma^t unb 9?a(^e §u erregen; in 2ßirf(i$=

feit mag er über annä^ernb 10000 Tlann oerfügt l)aben. ©§

ift fd^mer, unter ben miberfprei^enben eingaben bie rid^tige

l^erauögufinben. Sängft l^atte er ^erftärfungen erl^atten burd^

hk ©enerale §ome, GUnton unb 33ourgot)ne, meldte 3Jiänner,

menn nod^ £orb ß^ornmallis liinjugefügt mirb, alö 33efef)lö^aber

in 2(meri!a baö ©d^idEfal ber englifd^en Sßaffen in ben !ommen=

ben fieben ^^^i^^n beftimmten. 9^ac^ biefem 3«^^^^ ^^^te @age

mo{)l nid^t t)iel meniger aU bie eben genannte 6tärfe unter feinem

^efel)I. ®amit muc^ö aud^ etwa^ mie ^atenluft in it)m f)eran.

gaft ^rvei 3JJonate maren feit bem ^ag üon Sejington vex-

gangen unb eö fd^ien 3^it 5« fein, bag mieber etma§ gefd^al).

Tlii i^rem linfen glügel Ratten bie Slufftänbifd^en fic^ auf

bem ^rofpeftf)üget unb anberen §öf)en gefegt, l^inter biefen,

6—7 Kilometer üon 33ofton entfernt, befanb fid^ i^v QanpU
quartier im (5täbtd;en ßambribge; ii)v red^ter gtügel

aber bel)nte fid^ über bie ©ord^efter Qö^zn au^.

©erabe biefer lejteren Qö^tn befd^Iog ©age fid^ ^u bemäd^=
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tigen unb fefete hen 18. Quni für bie Unternet)mung feft. ®urd^

feine ©pione in ber ©tabt gut bebient, erfuf)r aber baö ameri=

fanifd^e Hauptquartier f(^on am 13. 3uni, tt)a§ geplant raar.

3lIfo sut)or!ommen, barüber war man einig, alä am 16. 3uni

bie ^rieg§!)äupter ber Slmerüaner pfammentraten, unb gmar

püorfommen burc^ eine näd^ttic^e Unternehmung auf bie §öl)en

ber §a(binfe( t)on (S;f)ar(eötort)n, auf 33un!erö^in. Uuüermeitt

ging man an bie lu§fül)rung. 2lm %henh beö 16. Quni mar

ber Oberft SBiUiam ^reöcott mit 800 mann aus 3}^affa d^ufettö

unb je 200 an^ ß;onnecticut unb '^em §ampfl)ire parat, um nad^

feinem 33eftimmung§ort ab^ugetien. ®a ftanben bie Seute, ben

gut in ber §anb, auf ©paten ober ©eme^r geftü|t unb laufd)ten

hzm Q^thet, baö Sangbon, ber ^räfibent be§ ^aroarbfolleg^,

fprad^.

2llö ber 3}Zorgen beö 17. ^nni lierauf^og unb bie eng(if($en

Offiziere nad^ i^vn ®erool)n!)eit mit hm gerngläfern h^n §ori=

gont ringö in ber 9^a(^barf(5aft mufterten, maren fie erftaunt,

auf ber5ln^öl)e oon 33reebä^in, hk gerabe I)inter (i^^ar(e§=

tomn fic^ ergebt, ^nnhzxte von gefd^äftigen 3Jlenfd^en mit gad^e

unb ©paten hantieren p fef)en an einem feftungöartig an^-

felienben ©rbmer!, ba§ fd^on tim ^iemtid^e §ö{)e erreid^t l)atte.

gugteid^ fingen bie ©efd^ü^e ber im §afen liegenben ^rieg§=

fd^iffe an, gegen bie über S^^ad^t improuifierte gefte gu bonnern.

3n ber <Btaht wirbelten bie 2::romme(n unb bie englifd^en ^egi=

menter traten in^ ©emel)r. Oberft ^reöcott aber ftieg auf bie

£rone feinem ^u einem 2::eil fd^on fertig geftellten ©rbmerfö,

ging gemäc^Ud^ !)in unb ^er unb überzeugte burd^ fein 33eifpiel

bie ruf)ig meiter Slrbeitenben t)on ber t)erl)ältniömä§igen @e=

fal)rIoftg!eit i!)rer Sage. @r ^atU mit bem ©d^Iag ^wöl\ U^r

auf ^reebö!)ia ben Spaten in ben 33oben ftogen unb baö 2Ber!

beginnen laffen. 2Bie bie ^ären arbeiteten feine 2enU; mit

jeber 33ierte(ftunbe fal) man bie ©dränge raa($fen.

©obalb $re§cott erfannt f)atte, ha^ bie @ngtänber einen

Eingriff planen, fc^idfte er Soten nad^ (Sambribge, um 3^er=

ftärfung, Sebenömittel, 3}^unition lierbeijubringen. Sugleid^

mürbe atteö ^um (S5efec^t vorbereitet unb bie ^erteibigungölinie

auf 33reeb§l)ill nad^ ber Iin!en ©eite auögebel)nt baburd^, bafe
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Saufen von @raö, baö bie Tlä^tx liegen gelaffen liatten, im-

fd^en jraei ^M^en von genjftangen geftecft würben. ©uborbi=

nation, hk über @utbün!en nnb Slrtigfeit l)inaiiögtng, fannten

^reöcottö Seute !aum; fo fonnte eö gef($el)en, bag üiele üon

ilinen, alö fte ^um SBegtragen ber 2Ber!§euge befel)ttgt würben,

nid^t mel^r erf(Jienen unb tüegtiefen. @egen 12 U^r TOttagö mag

$reöcott nur nod^ 700 SJlann ftar! gewefen fein. Qu berfelben

3eit aber ma($ten ft($, o^ne irgenb ^efe!)I erl)a(ten ^u l)aben,

greiroißige im Sager auf unb jogen eilenben ©d^ritteä ^reöcott

gu §ilfe, fobatb fie ge!)ört l)atten, ba§ eö enblid^ (Srnft mit ben

@ng(änbern merben follte. Qeber von hen gel)Ienben marb burd^

einen begeifterten Kämpfer erfefet ; nad^ ber SJiittagftunbe mag

$re§cott mieber 1200 3Jlann ober etmaö mel^r gegäl^lt l^aben.

^er zUn jum @enera( ber SJ^affad^ufettömili^ ernannte 3ofepl)

SBarren na^m baö ©eraeljr auf bie (Schütter unb lieg fic^ von

^reöcott feinen ^la^ in ber 'BiS)anie anmeifen. ^n^ ben alten

Qnbianerfämpfer 3ol)n «Star! bulbete e§ nid^t mel)r in feiner

Sära(fe; mit feinen 9^en) §ampfl)irere!ruten 30g er bem @raä=

botimer! gu unb na^m hinter il)m Stellung.

3n ßambribge felbft l)ielt ©eneral Söarb, ber nid^t§ aufö

Spiel fefeen wollte, aud^ mit ber ^Jlunition fparfam umgeben

mugte, baö @roö ber 3lrmee in 33ereitfd^aft, um einem alls

gemeinen Eingriff ber ©nglänber entgegentreten gu fönnen.

3l)m mar eö oor allem barum gu tun, ein entfc^eibenbeö %e<^ten

unb geuern gu x)ermeiben.

Qe^t, !ur§ nac^ ber 3)^ittagftunbe, Ratten bie ©nglänber iljre

^oote in ^ofton beifammen unb brad^ten bie Gruppen nad^

eiiarleötomn l)erüber: baö 5., baö 38., 43. unb 52. 9f?egiment

mit 10 ©renabierfompanien unb etmaö gelbartitterie; fpäter

famen nod^ baju baä 47. Sf^egiment, 1 Bataillon ©eefolbaten unb

etlid^e leidste Kompanien; ^ufammen über 3000 SJ^ann unter

©eneral §ome, ber fpäter nod^ burd^ Clinton unterftü^t rourbe.

@ö mar gegen 3 Uljr 'J^ac^mittagö, alö bie ©nglänber

fid^ bei ©^arUätomn entraidtelten; bie ^Berteibiger in ber

©d^anje auf ^reebö^ill fa^en beutlic^, wie ein ^eil ber englifd^en

Sinien fi(5 gegen bie gront ber ©dränge birigierte, ein anberer

^eil gegen bie (55raömauer auf ber linfen glanfe; §ugleidl) ftieg
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ber 9?au($ auö bem in 33ranb geftecften ßl^arleötoton auf, hk

^riegöfdjiffe unb bie englif(Je gelbartitterie begannen xi)x geuer.

2)en 3Serteibigern ftanben 6 leidste (iJefc^ü^e ^nx SScrfügung,

aber fie raurben faum §ur S^erraenbung gebra($t. 2l(§ nun bie

©nglänber antraten, langfam unb in guter Drbnung, aud^ bann

unb raann, mi^ bem ^Srauc^e jener Qeit, unteriuegö galt mad^enb

unb feuernb, ging ^reöcott hm^ bie dielten feiner £eute unb

fpra($ i!)nen 3Jiut ein: „®ie ^otröde werben bie ©d^an^e

uimmermeljr erreichen, raenn i(jr mit eurem geuer wartet, bis

i^ 33efef)l ba§u gebe. ®ann §ielt gegen bie ^ruftbänber,

namentlid^ gegen bie f($önften Uniformen. 3^^^^ ^"^^9 itnb

gemeffen, meine jungen!"

^ie roten, manbelnben ^Jlauern famen näf)er unb nä^er,

60 ©d^ritt, 50 ©d^ritt; bie ©(^üfeen \)kltm ben 3ltem an,

jielten unb hielten, jeber feinen SJJann aufö ^orn nel)menb,

40 ©d^ritt, beinahe 30 <Bä)xiÜ; bie ©efd^ü^e ^u Sanb unb gu

SBaffer fd^miegen; ha fd^nitt ^reöcottö ^ommanbo: „geuer!''

burd^ bie un^eimlid^e ©tille. ©ö frad^te hk ©abe gumal unb

i^r folgte ein mo^lgenäljrteö ©d^ü^enfeuer au§> ber ©(Jange.

^ie Singreifer f(^n)anften einen Slugenblid, bann fluteten fie

ben gang l)inunter biä gum brennenben (Sliarleötomn.

®ie 33erteibiger aber atmeten auf unb mie fie fo ben

gang mit 3::oten unh SSermunbeten beftreut fa^en, mußten fie

gemig, ha^ fie ©ieger bleiben mürben. 2lud§ an ber (iJraö=

t)erfd^ansung maren bie raie jur ^sarabe entmidelten Linien

von fommanbiertem 9lal)feuer empfangen unb ^urüdfgetrieben

morben.

Unb je^t ereignete fid^ ein unerl)örteö Söunber für bie

tapferen 3Jlänner in ber lialboollenbeten ©dränge unb l)inter ber

©raömauer: ber geinb entfi^log fid^, genau auf benfelben

SBegen, mie baö erfte SJJal anjurüifen. 9^ur burd^ einen fd^malen

galö längt bie galbinfel ron eiiarleötoron mit bem geftlanb

pfammen; bie Singreifer fonnten unbeläftigt l)ie|er marfd^ieren

unb bie ©d^anje üon ber (Seite angreifen, ^ann maren bie

3]erteibiger l)öd^ft mal)rfc^einlidf) rerloren. Slber eö fd^ien, alö

ob bie ©nglänber an i^rer Sanbeftette unb an ber M^t iljrer

triegöfd^iffe flebten.
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®er ^w^ite Singriff fc^eiterte rate her erfte an
ber mufter^aften geuerbif^iptin ber Slmerüaner.
©ö fluten, alö könnten fid^ bie ^iii^ücfflutenben nid^t me]f)r gu

einem britten Eingriff fammeln; fo ftar! f)atte ba§ au§ ben

^edfimgen ftrömenbe geuer in i^ren ©Hebern geraütet. SBieber

ging ^reöcott bnrd^ bie 9^eil^en feiner 2zntt unb fprad^ Mut
ein, verteilte "^ant, 3Iner!ennung. ^ein einziger gagte, aUe

raaren entfd^toffen, nod^malö h^n ©egner gn empfangen. ^ngft=

iiä) aber gä{)(te man hit Patronen: 3—4 ^öd^ftenö auf

hen 9Jlann, vkU nur nod^ einen ©$u6; man öffnete bie @e=

fd^üjpatronen unb verteilte baä ^ulüer fo forgfam, a(ö l)anbte

eö fi($ um Quraelen. — @ö ift beinahe ^unbert 3af)re na($

bem ^ag von ^unferöl^itl im gelb^ug ber ^eutfdöen gegen

granfreic^; in bem Mrd^^of von Seaune la 9^o(anbe ^äi)lt

ber Hauptmann, ber bie raenigen ^unbert ber S^erteibiger

fommanbiert, mit forglid^er 3)äene bie Patronen; für jeben

9JJann gab eö bereu no($ fteben; benn hu Sraoen Ratten f($on

brei Singriffe ber frangöfifd^en 8000 Tlann ftarfen ^ioifion

abgefd^Iagen. ©0 raie mauerartig bie glut gegen ben ©tranb

l)eranroIlt, fo unauf^altfam näl)erte fid^ bie 9)hffe ber Singreifer

bem 2:^rümmerl)aufen beö ^ird^l)ofö. Un^eimlidj na^e fommen

hk rorberften S^iei^en; ba (oft baö ^ommanbo: „geuer!" hk

^eflemmung. ®ie Singreifer ftrömen ^müd. ®ie beutfd^en

Tlänmx im ^irc^^of aber teilen il)re Patronen unter fic^; für

jeben nod^ brei (Bind; bann foll ba§ 33aionett entfd^eiben. ^ie

le^te $robe il^reö ^obeömutö ift ber tapferen ©d^ar burd^ l)eran=

rütfenbe gilfe erfpart geblieben.

Sluf ^unferöljill aber am 17. Quni 1775 liatten ron ber

Bd)ax ^reöcottö faum 50 9Jlann SSajonette für i^re gUnten;

mar hk lejte Patrone verfeuert, fo glic^ ha^ ©erae^r einem

geraöl)nlid§en ^rügel. Unb bie englifd^en ©turmfolonnen fam=

melten fid^ aufö neue, jel^t in etraaö me^r umfaffenber gorm.

^reöcott befal)l, erft auf 20 (Sd^ritt geuer gu geben. ®ie

©aloe txad)U benn auä) mit töblid^er Söirfung; bie Singreifer

fd^raanften einen Slugenblid, bann, tapfer ftd^ faffenb, ftürgten fie

t)orraärt§, feuerten unb fletterten ^ugleidB in bie 33erfd^anjung.

3e^t feuerten nur nod^ bie ©nglänber; hk Slmerifaner Ratten

^f ift er, Sic ?rmeri!ani)(^e SReöoIution. T 23
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ifire (e^te Patrone bran gegeben, arbeiteten eine 3eittang mit

bem Kolben, hi§> ^k 9Jluö!eten gerbra($en. ©ann raanbten fte

fii$ §um S^üdgug. geinb iinb greunb, gtei(^ er|($5pft, mif($ten

fic^ untereinanber, raä^irenb bie '^evo §ampf^ire= unb (2:onnecticut=

männer am ©raöraaH noc^ furge 3eit baö gurütoei^en beerten,

^aburdö fam einige Orbnung in hen dHxä^uQ,, ber fid^ über bie

Sanbenge ^nixUx mälgte unb hei ber 3tufna!)meftettung am

^rofpect^ill ein ^nhe fanb. ®ie entfe^lid^en 3Ser(ufte, meldte

bie ©ngtänber ge!)abt, raaren mol^t fd^ulb, bag eine ernft(i$e

Verfolgung unterblieb, obmo^I Clinton eine fold^e marm befür::

mortete. ©ie §äl)Iten 224 SJ^ann tot, 830 rermunbet, in allem

über 1000 3J^ann ^Serluft, barunter 157 Offiziere. SDie 2lmeri=

!aner ^atkn 150 3::ote, 270 SSerrounbete, 30 (befangene, bie

beim dtnä^n^ abgef(Quitten morben maren; unter htn (Gebliebenen

befanb fic^ S^fepl^ SBarren, ber freimillig in dtei^ unb ©lieb

bienenbe junge ©eneral.

Oberft ^reöcott erbot \iä), raenn man il)m brei frifd^e ^egi=

menter gebe, feinen Soften mieber gu nelimen. ^enn feiten

l)at n)ol)l "oa^ 5lufgeben beö Sd^lad^tfelbeö einem (Siege fo gleich

gefelien wie l)ier. (Sin ä^^it^ß^^ ^(^^ gebro(Jen, tin Slberglaube

niebergefämpft, feit menig mel)r alö 1000 2Bel)rmänner bie

geraig breifad^e Über^al)l forgfältig gebrillter ©olbaten gur Um^
!el)r gegraungen l^atten. ®urd^ gan§ 5lmeri!a feierte man hzn

moralifd^en ©ieg unb bie 3Jlänner, bie biö ^nv legten Patrone

fid^ felbft unb bem ßanbe treu geblieben.

2luf ber mit 33lut getränkten §albinfel felbft aber festen

fid^ bie (gnglänber feft unb fd^ufen bie auf ^reeböl)ill nnh

33un!erä^ill angefangenen (Sd^angen §u ftarfen 2öer!en um. 3m
übrigen trat bie alte Untätigfeit auf beiben (Seiten zin; bie

Slmerüaner fonnten fid^ gu feinem Singriff entfd;lie§en unb ber

englifc^e ^efel)lö^aber mar gufrieben, raenn eö il)m gelang,

feine Seute com ^efertieren abgu^alten. —
(So fte^t eine Ulme bei SBatertoran; unter il)r übernal)m

am 3. Suli 1775 (SJeorg Söaf^ington baö Dberfommanbo
über bie 3}laffet)on 15000 bewaffneten 3J^enf d^en, meldte

bemnäd^ft gur .^ontinentalarmee umgefd^affen raerben fottte.

5lugerorbentlid^ entgegenfommenb mar er t)on bem 2lbgeorb=
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mkn^am mn 9Kaffad^ufettö, ha^ in SBatertoran feine Sifeungen

f)ielt, mit rollem Vertrauen von her Slrmee aufgenommen n)or=

ben. ^ie 36 9?egimenter, auö benen biefe im 5lugenWic^ be=

ftanb, fagte er jufammen in fed^ö SSrigaben unb brei ^iüifionen.

2lm 9. 3uli lf)ielt er ben erften Meg^rat ab unb am 10. lieg

er feinen erften 33eri(^t an htn ^ongreg abgeben, bem balb

weitere folgten. 2ßaö 't)en Qnßalt biefer erften 33eri(^te bilbete,

'oa^ n)ieberf)olt fi(^ in hen ^alilreid^en SJlelbungen ber näd^ften

t)ier ober fünf Qa^re fortmä^renb: klagen über bie fd^tec^ten

©rgebniffe ber S^iefrutierung, über hk ^Jiängel beö Offigierforpö,

über bie furge ^ienftgeit ber 3JJannf($aften, über bie ©c^mierigs

feiten, irgenb eine 2(rt von ^ifjiplin einzuführen.

9JJit ^erraunberung fal^ ©eorg 2Baff)ington auf ha^ treiben

unb ©ebaren biefer ungebärbigen, fd^mer ^u be^anbetnben

jungen ^auöüäter üon D^euengfanb, benen e§ nid^t im ©d^laf

einfiel, irgenb eine 3lutorität über fid^, irgenb einen 2öillenö=

gmang anjuerfennen, bie von il^ren ^olföoerfammlungen l)er

geuiol)nt maren, an alleä unb jebeä eimn fritifc^en 3}Ja§ftab

anzulegen, aUeö gu fedieren unb, je nac^bem, in ber allerent=

fd^iebenften SSeife abzuurteilen, bie bei jeber ^leinigfeit nad^

ber 33ere(^tigung nnh nad^ bem vernünftigen ^mzd fragten unb

fid^ niemals bereit finben liegen, etraaä über il)re näd^fte 33er=

pflid^tung l)inau§ gu tun. ®er au^ bem ©üben fommenbe

^flanjer, mo bie fogialen Unterfc^iebe ben 9Jlaffen beö ^ol!ö

fd^on eine gemiffe ^if^iplin geben, vermochte fein ©rftaunen

unb feine SSerftimmung über ben ^on, ber im Sager l^errfd^te,

nid^t ganz p bergen. @§ fd^eint, bag 3Safl)ington bie @igen=

art biefeö ^olfeö t)on ^JJeuenglanb nie ganz t)erfte]^en lernte.

Sluf einer ©trecfe von etma 15 Mometer ftanb hk ameri=

fanifd^e SIrmee in timvx §alb!reiö um ^ofton l^erum l)inter

il)ren zal)ltei($en ^erfd^anjungen; red^ter glügel auf ben §öl)en

von ^ord^efter, linfer auf $rofpectl;ill unh 2Binterl)ill am 3J^r)ftic=

fing. TOtten burc^ bie ßinie flog ber (Sliarleäflug, an bem aud^

ßambribge lag mit bem Hauptquartier. SBaf^ington berid^tet,

bag er 14-500 Tlann zum ©ienft brauchbar gefunben l)abe. @ö

mar eine augerorbentlid^ bunt au§fel)enbe ©efeßfd^aft, georbnet

nad^ ©emeinben, ^ermanbtfd^aften, na<^ ^ezirfen unb .Kolonien,
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getrennt untereinanber burd^ üerfd^iebene ©efe^e unb 2lnorb=

nungen, ol^ne ©leid^förmigfeit in ber Uniformierung. 2ltö bie

^orf^riften nnb ©efe^e, w^^^ ber ^ongreg für hu ^ontU

nentalarmee rerfagt ^attz, ben SJJannfd^aften Mannt gegeben

würben, tüottten vkU fi($ i^nen nid^t unterwerfen.

§ier begann SBaf^ington feine geräufc^lofe, fpftematif($ jal^re^

lang fortgefe^te Slrbeit, in ber er \\ä) niemals unterbrechen ober

irre ma($en lieg, obmol)l er fagt, bag baburd^ fein „2ehen §u

einer ummterbrod^enen ^ette t)on ^rger unb 3lnftrengung ge=

mad^t marb". gugleid^ tritt ein 2Beitereö flar l)ert)or: 2Bafl^ing=

ton burfte nid^t ausfegen, er Ijatte feine g^it gur ©rl)olung,

er burfte nid^t gurücftreten, feine ^aufe mad^en. '^enn ha

mar feiner oon ben übrigen ©eneralen, ber il^n

l)ätte erfe|en fönnen. ß^liarleö See, t)on beffen Genialität

man t)ieleö fabelte, entbel)rte t)or aUzm ber (Sebulb, beö die--

fpefteö t)or ber g^^ilgemalt biefer (Btaaten, ber rul;igen Über=

legung, ber ©elbftguc^t; hzm General (Batz§> ging hie erforber=

lid^e (Eliarafterfeftigfeit ab, ben anberen Generalen hie nötige

@rfal)rung unb flareö Urteil; allen aber bie geiftige Über=

legen^eit, bie 9)^öglic^feit, eine ^errfd^aft über hie ^öpfe unh

^erjen gu geminnen. ©o begann Slmerifa feinen £rieg mit

einem einzigen General, für ben eö feinen ©tellüertreter ober

D^ad^folger gab.

Mit feinem 9^eformmerf fing Georg 2öafl)ington

beim Offi§ierforp§ an, unter bem fid^ eine SJJenge üon Un=

fäl)igen befanb. 3unäd)ft galt eö, einen trennenben Unterfd^ieb

gmifc^en Offizieren unb 3)Mnnfc^aften burd^gufü^ren, hie U^ jefet

auf bem gug üoßftänbiger Gleid^ljeit gu leben gemol)nt maren.

(Sin^ufammenmirfen gmifd^en SSorgefefeten unb Untergebenen, alfo

^efel)len unb Gel)ord^en, i)atte eö eigentlich nur gegeben, fomeit

ha^ freunblic^e @int)ernel)men gmifd;en Offizieren unb Wann-^

fd^aften unb guter Söille ^eranlaffung geben mod^ten. @ine

burd^greifenbe Sefel)löerteilung, bie ©id^erl)eit, bafe biefer, jener

33efe^l au§gefül)rt fei, ha^ auf biefe Sluöfülirung eine neue
3:ätig!eit fid^ grünben laffe, ha^ alleö gab e§ U^ jefet nid^t.

Um hie erften 33egriffe geläufig gu mad^en, üerfe^lte SSafliington

nid^t, in jebem einzelnen %aU burd^ rafd^ eingefefete ^riegö=
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geridjte Slburteilung ^erbei^ufü^iren. (iim anbere ©orge betraf

hie §erbeifd^affung von Seben§mittetn unb Umformen, ^enn eö

war ein eraigeö Sanfen in Urlaub unb na^ Saufe, um alle

biefe ^ebürfniffe gu befriebigen; fortmä^renb famen 3}Mtter,

grauen, ©(Jmeftern, Knaben unb 9Jläb($en inö :^a9er, um Öebenö=

mittet §u bringen unb Ui biefer (3e(egent)eit ^efud; gu mad^en

bei na^en unb entfernten ^^ermanbten, Dlad^barn unb @emeinbe=

genoffen, ©a^mifd^en üerfammelten beliebte gelbprebiger auf

irgenb einem ^la^ eine anbä($tige ©emeinbe, l;ielten (^ehett

ah ober fangen ^falmen.

©($on etliche SSod^en ^atte ber Oberbefef)Iö^aber feine re=

organifierenbe ^ätigfeit im Sager oon ß^ambribge ausgeübt, alö

er ein Clement angugliebern üermo($te, mie eö nidf)t erraünfd^ter

fommen fonnte. @ö rüdten §u ßnbe ^uii unb Slnfang 5luguft

in ber ©tärfe von 1400 9Jiann bie 12 ©d^ü^enfompanien
an, meiere auf ^eranlaffung be§ Slongreffeä in -Virginia, ^enn=

fijloania unb 3}tart)Ianb angeworben morben maren. ®ie meiften

Ijatten 1000, ja 1200 Mometer ^^ugmarfc^ ^urücfgetegt unb fc^on

babur(^ eine gemiffe 2(rt ron militärifc^er 2(nf($auung unb ®if=

Siptin fic§ angen)öt)nt. ©ie raaren bie erften Gruppen, bei beren

2lntt)erbung bie Slutorität beö ^ontinentalfongreffeö tätig mar, unb

bilbeten fortan re$t ben S^ern ber i^ontinentalarmee. ®em 33raud^

infolge, nac^ welchem Ue attermeiften öffentlichen 2^ätigfeiten in

ben Kolonien immer nur auf ein einziges Qal)r beftellt maren,

finb auä) biefe ©(^ü^en, raie 'oie übrigen 9f?e!ruten, unfeliger-

meife nur auf ein 3al)r t)erpfli($tet morben. 9H(^töbeftoroeniger

blieben Diele von ben Offizieren unb SJiannfd^aften ix)äl)renb beö

gangen Krieges im ^ienft unb §ei($neten fid^ hei jeber @elegen=

l)eit au^. Bie trieben t)ornel)mlid^ ben ©d^ü^enbienft alö ^länfler

in gerftreuten Gruppen unb Linien, bienten ber leidsten 3n=

fanterie alö ^orbilber unb l)aben einen Umfd^mung in ber ganzen

^riegömeife aller ^ioilifierten Wöitev angebal)nt. ©ie finb eö,

meldte bie l)er§l)afte 2lrt unb Söeife geleljrt ^aben, mit raeld^er

ber einzelne Mann t)orgel)t, ©prung auf «Sprung, ober fc^leid^enb

;

unter 2luänü|ung jebeö 3::erraingegenftanbeä fid^ oorfd^iebenb, um
hen geinb ju überrafd^en. Unter hen Mjnen Tlännevn, meldte

biefe 12 Kompanien führten, fanb fid^ ber Hauptmann S)aniel
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ajiorgan, ber fi($ fpäter alö ^orfämpfer ber ^epubli! einen

'^Rarrnn 9ema($t ^at. ©o gogen 17 Qal^re fpäter unter ben

greirüißigenbataitlonen beö revolutionären granfreic^ bie jungen

ai^änner gu gelb, weld^e beftimmt waren, alö 3}larfd^äIIe von

gran!rei($ bem großen ©olbatenfaifer gu bienen.

^ie englif($e 2lrmee in 33ofton würbe naä) allen ^er=

ftärfungen auf 11500 9J^ann angefdalagen ; bod^ follen baoon

nie mel)r aU 6500 in ?fieU) unb ©lieb geftanben fein. ^ran!=

l)eiten unb 2)efertion gel)rten unaufl)örli(^ an bem ^eftanb unb

graangen ben ©eneral @age gur Untätigfeit, aud^ irenn er bie

fjtxU £el)re von ^un!eröl)ill l)ätte vergeffen !önnen. 3Son htn

^etüo^nern ber ©tabt war faum hk §älfte mel)r übrig, 6700

etwa, unb biefe burd^ ftrenge militärifd^e Slnorbnungen meift

auf il)re Käufer befd^ränft. ^reeböljill unb ^unferö^ill trugen

je^t auf il)rem dtndtn englifc^e S^^ebouten unb bie SSorpoften

toaren fo weit üorgefdroben, baß fie an wandten fünften mit

h^n im ^albfreiö l)erumgeftellten amerifanifd^en gelbmad^en unb

Soften l)ätten reben fönnen.

©elegentlid^ gab eö ^anonaben ober ©d^armü^el
auf h^n üorgejd^obenen Linien ; anä) meitergel^enbe fleine §anb;

[treidle mürben oon ben Slmerüanern auögefülirt. 216er offen=

bar fpürte feiner ron beiben teilen Suft, fid^ au^ htn ^er=

fd^an^ungen lierauögumagen. 3Benn bie ©nglänber gu fanonieren

anfingen, fanb fid^ SBaf^ington nid^t immer in ber Sage, baä

geuer angemeffen gu ermibern. 'i^^nn Ui genauer 9?et)ibierung

beö ^uloeroorratö ergab e§ fid^, ha^ für jebeö ©efd^ü^ nur wenige

Sabungen unb für jeben 3)^ann (©. 331. 332) nur neun Patronen

üor^anben waren, ©aä £anb erwartete neue ©iege, t)ielleic[;t

anä) ber Kongreß; attein ber ^ulrermangel, ben 2ßafl)ington

felbft üor feinen Offizieren unb bem gefamten ^ublüum gel)eim

lialten mußte, mad^te t)on rornl^erein jebe ernfte Unternehmung
unmöglid^. (Seine 33erid^te an htn Slongreß erhielten einen

neuen ftel)enben Slrtüel.

gür bie weitere ©itifd^ulung ber Slrmee, für geftigung beö

an fidö lodferen ©efügeö war eö t)on außerorbentlid^em SBert,

\)ai am 15. Dltober alö £riegö!ommiff äre, vom ^on=
greß gefenbet, granflin, ßi;nc^ unb ^arrifon eintrafen.
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9lameut(i($ bie (Srjc^einung %xantiim, beö gü^irerö ber ^om=

miffion, im 2tngeft(^t feiner ©eburtäftabt, raurbe befonberö mü-
fommen ge^eijsen. ©r t)erbreitete bie fefte Überzeugung, ba^

Slmerifa niemals befiegt werben fönne. §ier feftigte fi$ baö

greunbf($aft§bünbniä gn)i)($en 2Bafl)ington unb granflin unb

aiiä) 'üflat^anad (^reene auö 9i^obe Qölanb fü]f)(te fid^ t)on Ie^=

terem befonberö angezogen. ®ie ^ommiffion felbft fa^ \iä) t)er=

t)oHftänbigt bur(5 bie Vertreter ber 9^euengIanb!olonien unb bie

gü{)rer ber 2lrmee. ^ie ^riegöartÜel raurben mn neuem bur$=

gefe()en unb eine Organifation vereinbart, nac^ welcher eine

Slrmee von minbeftenö 20000 3J^ann aufgeftellt unb auögebilbet

werben follte. ^abei fprad^ man bie Hoffnung auö, bafe von

ben SBe^rmännern, bereu ©ienft^eit am 30. 9]ot)ember ober

31. ^e^ember ablief, fic^ mand^e aufö neue, raenn anä) nur

auf ein Qa^r, merben anraerben laffen. '^oä) mar man faft

allgemein ber 3lnfid^t, baß mit biefem Termin ber ^rieg §u

(^nhe fein merbe.

Um 'ok Unterftü^ung beö ^ongreffeö gu er!)alten, fülirte

SBaf^ington einen ununterbrochenen (5(§ri.ftn)e($fe( mit il)m.

(Seine Briefe mürben mäl)renb ber ©i|ungen in ^$l)ilabelpl^ia

ber gangen ^erfammlung üorgelefen unb !aum irgenb eine mid^tige

SSerfügung für bie 2lrmee ol^ne fein Slnraten getroffen, greilid^

i)örte man immer guglei($ mieber ftüftern t)on ben ©efal^ren

einer mi(itärif($en Tlaä)t, von bem ©lirgeig emporftrebenber

gelbl)erren unb von htn Letten, bie ein fte{)enbeö §eer für ein

forglofeä ^ol! fd^miebe. ©ine Slrmee im Slngefid^te beä geinbeä

auflöfen unb eine neue bilben auö oftmals miberftrebenben

Elementen, baö fei ein SBirrmar, fd^rieb SBaf^ington, ben man

nid^t gum gmeiten 3}la(e burd)leben fönne. ^eöl^alb fd^tage er t)or,

ein reid^Iid^eö §anbgelb gu bieten unb Ue 3S erbungen auf

^riegäbauer feftgufefeen.

„3d^ erfläre mid^," fprad^ Qofin Slbamö, „gu ©unften beö

Eintrags, Gruppen für 't)k gange ^auer beö ^riegä angumerben;

babei aber üerfenne id^ nid^t, ha^ man ©runb l^aben fann,

einer folc^en SJlagregel abf)olb p fein, benn ber £rieg fann

§ef)n 3al)re bauern." 5Inbere ^ongrefemitglieber aber ful)ren fort,

Suftfd^lbffer gu bauen, liegen im englifc^en Parlament bie Ov-



350 V. 3wft««^e mh %aUn im ^elb

pofition mit ^^atl^am ober ^odinglfiam über ben Rönio, unb

feine Slnpnger ftegen, ben ^rieg enbigen, ben grieben f($Iiegen

unb bie S^olonien, unter 33eftätigung aller grei^eiten, bem

reuigen aJiutterlanb in bie Slrme finfen.

©0 fanb fic^ ber ^ongreg ni(Jt in ber Saune, bie rü^renben

33itten 2ßaff)ingtonö p bead^ten. dagegen würben neue ©e*

nerale ernannt unb hk fünf mittleren Kolonien t)on 9^ett) Dorf

biö einf($(iegli($ a}iart)(anb gu einem SJiilitärbepartement, bk

t)ier fübli($ beö ^otomac gelegenen ^u einem weiteren vereinigt.

^ie Slnmerbungen für bie Slrmee aber gingen langfam vor

fid); benn hk Sßeljrmänner von 9^eueng(anb geigten fi($ mol^l

geneigt, hen geinb an^ ^ofton §u Dertreiben, empfanben aber

l)eftigen Sßibermitten, ftd^ in eine jebe (Selbftbeftimmung an^-^

f^liegenbe Sage gu üerfefeen, meldte fie meit t)on ber Heimat

n)egfü!)ren fönnte. luc^ maten fie gar nid^t mittend, fi(5 mit

bem gebotenen ©olb gu begnügen, ber bagu no(^ in bem ftetö

tiefer ftnfenben ^apiergelb begalilt mürbe.

2l(ö mit ^Beginn beö 3a!)reö 1776 fic^ bie alk Slrmee auf=

gelöft f)atte, belief fid^ bie neue auf nid^t ganj 10000 Tlann,

baoon nod^ 1000 ^Jlann auf Urlaub abmefenb. Um §ilfe §u

fdjaffen, manbte fi($ 2Bafl)ington an bie ©ouoerneure ber ein=

seinen Kolonien. ®aburd^ erl)ielt er 5000 Ttann Tliii^ geftetlt,

hk hen größten 3::eil beö Qanuar im Sager blieb. Um biefe

Seit fd^rieb SBaf^ington: „®ie ©efc^id^te l)at oieHeid^t feinen

gmeiten Satt gu er§äl)len, mie ben unferigen: fed^ö 9Jlonate lang

eine Stellung, einen ^üd^fenfd^ufe meit t)om geinbe, ol)ne ^uloer

gu bel)aupten, unb gugleid^ unfere Irmee aufgulöfen unb eine

neue §u refrutieren, mäl)renb einige smangig britifd^e 9kgimenter

unö gegenüberliegen." — „Tleim Sage mar eine fold^e, bag

id^ tunftgriffe braud^en mußte, um fie t)or meinen eigenen Dffi=

gieren gu x)erl)el)len."

9^ad^ bem Sraud^e jener 3eit pflegten bie fommanbierenben
Generale n)äl)renb ber SBintermonate bie Slrmeen p oerlaffen

nad^ Übergabe ber gülirung an einen ©tellüertreter. ^nd^

2Bafl)ington ^atte auf eine älinlid^e Slbmed^flung im ^ommanbo
gered^net, um mäl)renb beö SBinterä iebeömal nad^ ^^amilie unh
eigenen 2lngelegenl)eiten fe^en gu fönnen. ^nn lag eö aber flar
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SU ^age, ha^ er m($t für einen einzigen ^tugenblicf in feiner

2lrbeit einl^alten, bafe er feinem anberen ^luge bie SBad^famfeit

überlaffen bürfe. ©o entfd^Iog fid^ feine ©attin, nod^ im ^e=

^ember 1775 inö Sager na^ ßambribge gu fommen. ©ie blieb

bis §um grü^ling nnh Ijat eö raä^renb beö ganzen Krieges fo

ge!)alten, inbem fie hei Eröffnung be§ ©ommerfelbgugö auö

bem Sager naä) dJlonnt ^ernon gurüiffel^rte.

^ehen bem unaufl)örli($en ©d^riftmed^fel mit bem ^ongre§

gab eö für 2ßafl)ington noc^ eim SJienge von 3tnfc^reiben an bie

S^egierungen ber einzelnen Jlolonien, um i^nen !(ar ^u ma($en,

ba)s fie feinen 2(nfprud6 auf bie SJlitrairhmg ber kontinental-

armee bei ibren gal^lreid^en priüaten 33eängftigungen b^^^^n.

9^äuberif($e ©^pebitionen britif^er ^riegöfd^iffe bebro!)ten bie

gange Mfte von 9leuenglanb. ^er ©ouoerneur von (Connecticut

glaubte für hen ^üftenfd^uj auf einen ^ei( feines Kontingents

bei ber Kontinentalarmee rechnen gu bürfen unb nur fd^raer

mar e§ i^m begreifli($ §u mad^en, bag bie einzelnen Kolonien

rein auf ilire Tlili^ angemiefen feien, ba§ bie Kontinentalarmee

als Operationslieer unb als fte^enbe Gruppe gufammenjulialten

unb für Qitk beftimmt fei, mel(5e t)on ben 6onberintereffen ber

einzelnen Kolonien oftmals ficb trennen.

33ei ber Bä)laä}t um Sunfersl^ill maren hen ßnglänbern @e=

fangene in bie gänbe gefallen. Tlan er§äl)lte, biefe feien in

©efängniffe geworfen morben unb ^aUn fd^led^te ^el^anb^

lung 5U erfahren. 2öafl)ington fd^rieb biefer^alb an ben

©eneral @age unb befd^raerte fi(^ aud^ barüber, ba^ bie

Offiziere mit hen ©olbaten in biefelben ©eföngniffe gefperrt

feien. 3n bombaftifd^en SBorten oerfid^erte ©age t)om 13. 2lu=

guft, baB bie befangenen, bereu 2ehen nad^ ben ©efefeen bem

genfer t)erfallen fei, beffer rerforgt merben, als fie es rerbienen

;

bie Griten feien ja ron jelier „ausgegeid^net burd^ i^re SJ^ilbe

unb l)aben im üorliegenben gall il)re gemöbnlic^e SJ^ilbe nod^

übertroffen'', ©in 9^angunterfd^ieb gmif($en ben (befangenen

finbe freilid§ nid^t ftatt, ha fein dian^ anerfannt merben fönne,

ber nid^t burd^ ben König beftätigt fei.

35?afl)ington mar empört, gunäd^ft, in ber erften SlufroaUung,

badete er an Söieberoergeltung unb gab ^efel)l, bie gefangenen
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(SnQlänber im innere £anb gu fü!)ren unb fte in jeber §inftd;t

gerabe fo ^u galten, wie na^ hen 33ertd^ten jene unglüdtic^en

®ulber, bie a(§ friegögefangene Slnterifaner fi($ in ben Rauben

ber (Snglänber in Softon befanben, belfianbelt n)ürben. 2Baf^=

ington raiberrief aber biefen 33efef)I unb orbnete an, hai gegen

bie gefangenen ©nglänber mit aUer nur tunlid^en dlixä^i^t gii

üerfal^ren fei. — SBenige ^inge aber finb ft($ fo glei(^ ge=

blieben t)om Einfang beö Kriegs biö gu feinem ©nbe, aU bie

33efd^n:)erben SBaf^ingtonö über hie empörenbe 33e]^anblung ber

befangenen t)on feiten ber ©ngtänber unb bie SSerfid^erungen

von eiiglif($er «Seite, ha^ bie an ben (befangenen geübte Hu-

manität o!)negleid^en fei.

3n feiner burd^fid^tigen, fräftigen ©prai^e, bie in i^ren

Si^enbungen, menn von bem 6pra(^gebrau(5 be§ g^^talterö ab=

gefe^en wirb, pmeilen an 33iömarcf erinnert, lieg Söaf^ington

fid^ am 26. Sluguft unter anberem fo in feiner 2lntn)ort an

®age üerne^men: — „Dh ^apferfeit, 3}^ilbe, ©ebulb bei hen

©nglänbern ober ben 2lmeri!anern mel^r l^errorleui^ten, ob unfere

tugenb^aften SJlitbürger, bie von ber ^prannei gezwungen

morben finb, bie SBaffen gu ergreifen, um '^eih unb £inb nnh

Eigentum gu üerteibigen, ober jene gebungenen SSerfgeuge ber

unred^tmägigen ©emalt, beö ©igennu^eö unb ber dlaä)\n^t, hen

Flamen von 9^ebellen unb 33eftrafung bur(^ hen (Strang vev-

bienen ; ob bie 9}>ad^t, bie mid^ auf biefe SteHe fe^te, eine an--

mafelid^e fei ober auf hie natürlichen 33egriffe von greil)eit ge=

grünbet: alle biefe gragen l^aben mit ber Sa$e, um hie eö

fid^ ^ier l)anbelt, nid^tö p fd^affen. 3c§ üermieb abfid^tlid^ jebe

politifd^e (Erörterung unb mill mid§ aud^ jefet beö 35orteilö nid^t

bebienen, ben bie l^eilige <Baä)e meines ^aterlanbeö, bie Sad^e

ber grei^eit unb ber SJ^enfd^enred^te mir über Sie gemälirt" —
— „Sie geben üor, jeben Unterfc^ieb beö D^angeö gu rerad^ten,

ber nic^t mit bem^^rigen au§ gleicher Duelle ftammt; mir fd^eint

feiner e^renootter p fein alö ber, meldten bie unbeftod^ene 2Bal)l

eineö tapferen, freien SSolfeö erteilt; benn bieä ift ber reine,

urfprünglid^e Quett jeber Gewalt/'

^oä) hevox ber 2Binter einbrach, mürbe (Bage nad^ ©nglanb

Surücfberufen, angeblid^ um bie ^rone hei i^rem ^orgeljen gegen
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hk 9iebeIIen gu beraten; baö ^ommanbo in ^ofton ging

anf ben ©eneral §on)e über, ben trüber beö ©eneralä

§on)e, ber im legten ^rteg bei 3Serteibigung ber Kolonien gegen bie

grangofen {<B. 114) gefallen raar unb ein guteö Slnbenfen in

Sltnerüa f)interlaffen Ifiatte. SDem neuen ^efe]^löf)aber war eö

freigeftellt, in ^ofton §u bleiben ober ben ^riegöf(^aup(a^ nai^

9ten) 3)or! p t)erlegen. ©r gog junäd^ft baö erftere t)or. 33a(b

Jüurbe er au(^ feiner Uihtn älteften Generale beraubt; ^ourgopne

fegelte na^ (Snglanb ah, um ^ier feine 3nftru!tionen für ben

gelbgug in ^anaba gu erl)alten unb Clinton f^iffte fi$ ein §u

einer Unterneljmung in ben füb(i($en Kolonien.

®er SBinter felbft war gelinbe unb ber giiftonb ber ameri=

fanifd^en Slrmee begann fid^ Tner!(i(^ gu beffern. „Sßenn wir

^ulüer ^ätUn/ meinte 3öafl)ington, „mollte i^ bem geinb eine

^ofiö üerabreid^en, bie il)m nid^t fonberlic^ gefallen follte."

Sßiele langweilige SBod^en unb 3)^onate üerbrad^ten Belagerer

unb belagerte, inbem fie fid^, giemlid^ auf bie 9lä]^e eineö

^ü{^fenfd^uffe§, von il)ren SBerfen au^ beobad^teten. ©ö ift

mögli(^, bafe §on)e baö ©reigniö mit greuben begrüßte, ha^

il)n gmang, einen $la^ gu üerlaffen, an bem offenbar fein 9^ul)m

gu Idolen mar. Qu ber "^aä^t t)om 3. gum 4. ^O^ärg 1776 gelang

e§ 2Bafl)ington, feinen redeten glügel an ben ®ord^efterl)ö]^en

Dormärtö gu fc^ieben, einzugraben unb bamit bie <BtaU ^ofton

unmittelbar gu bebrol)en. Unbel)elligt t)on ben Belagerern traf

ber englifd^e ©eneral fofort Slnftalten gum (Sin=

fd^iffen feiner S^ruppen, bie nod^ 7000—8000 Tlann

gegälilt l)aben mögen; il)nen fd^loffen fid^ 1100, nad^ anberen5ln=

gaben, 1500 ^orieö auö 33ofton an. 2Im 17. Tläx^ üerliegen

bie ^ranfportf^iffe 'i)zn §afen.

3Bafl)ington, bem bie (Sd^onung t)on 33ofton befonberä am

§er§en lag, fanbte §unä(^ft einzelne ^etac^ementö in bie «Stabt;

am 20. TlcLX^ l)ielt er felbft feinen ©ingug. SBenige ^age barauf

mol)nte er bem altl)ergebrad^ten ^onnerötagögotteöbienft bei. —
^ie Bürger von Bofton, 3JJaffad^ufettö, 9^euenglanb hantUn i^m

mit aufrid^tigen, warmen SBorten unb finb il)m treu geblieben

ben ganzen ^rieg |inburd^. ®er ^ongreg aber überreid^te bem

gelblierrn eine golbene 9J^ebaille, auf ber im ha^ Bilb beä
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©iegerä bie Söorte ftef)en : Georgio Washington supremo duci

exercituum Comitia Americana. 2luf ber ^el^rfeite: Hostibus

primo fugatis. Bostonium recuperatum 17. Martii 1776.

®aö Sob, baö t^m fo rei(Jli(^ von allen «Seiten gefpenbet

würbe, wanbte Söaf^ingtonö befc^eibener ©inn feiner 2lrmee §u:

„Slllerbingö waren fie anfangt weiter nid^tö alö tim (Sc^ar ein--

gefd^ulter gelbarbeiter, benno(5 aber l^abe i$ näd^ft @ott i!)rer

STapferfeit unb trenen ^flid^terfüllung hen ©rfolg ^u banfen,

welcher mir ben einzigen So!)n t)erf($afft '^at, hen i^ ^u emp=

fangen tt)ünf($e — bie 3111^^^91^119 ^^'^ Sichtung meiner TliU

bürger."

^ie beiben feinblid^en geere ftoben nad^ jmei entgegen^

gefegten ^BeiUn anöeinanber : ha§> englifc^e auf ber ©ee rid^tete

feinen Sauf norboftmärtö na($ .*galifai* in 9Zeuf(5ott(anb,

um hk beutfc^en Mettruppen unb anbere ^erftärfungen §u

erwarten; 2Saf!)ington aber mit hzm amerifanif($en fd^Iug hzn

Sanbweg ein na($ ©übweften, nad^ 9^ew 3)or!, wo er am
13. Ipril eintraf, ^iefe ©tabt Qzha^U er ^\m §auptmittet=

pun!t für ben Sßiberftanb ber 5lmerifaner gu mad^en. —
3m ©egenfa^ gu ber Untätigfeit vox ^ofton l^at §u ber=

felben Qzit ein 33ewegungöfrieg ftattgefunben, wk er wed)fel=

üoHer unb abenteuerlid^er gar nid^t benfbar ift. @ö ift oben

(©. 273) gezeigt worben, wk bie gort§ ^iconberoga unb ©rown
$oint am S^amplainfee in bie §änbe ber Slmerifaner fielen.

®amit Ratten fie ha§> Übergewicht auf bem mittleren ^riegö=

fd^aup la| gewonnen; in atter Ttnnh, wenigftenö in 9^ew 3)orf

unb in hm D^euenglanbftaaten war mm bie (Eroberung von
tanaba, ber QnQ nad^ Quebec. 33iö ba^er l^atte ^anpU

fäd^lid^ (i;onnecticut Gruppen nac^ STiconberoga gefd^idt, um ben

$lafe §u fid^ern alö 2lu§gang§pun!t für irgenb eine Iftion. 3n
ber '^at er!)ielt gegen ba§ ^nhe beö 3uni ©eneral ©d^upter

ben Stuftrag vom Kongreß, bie ©teKung, atö ben ©d^lüffel

mm Eintritt in baä gubfontal, gu fiebern unb nad^ ilanaba

t)orjubringen. SBaf^ington billigte biefen (^zhanM unb war
bereit, von fid^ auö, t)on feiner Stellung üor ^ofton an§>, hk
Unternehmung in ber Sßeife gu unterftüfeen, ha^ er ein ^e=
tad^ement norbwärts in baö ©ebiet t)on 3J?aine entfanbte mit
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bem 5luftrag, beu ^ennebecffufe auftt)ärt§ gu bringen, baö @rcnj=

öebirg gu überfd^reiten unb ben ß^aubiereflnB abraärtö gu tnar^

f($teren, um ben ßorengftrom in ber S^älje Don Quebec gu er=

reichen, ©in tü^mx $lan; ein $Ian fo fü^n, raie berjenige

8d^ui;ler§, t)on STiconberoga an^ fic^ SJlontrealö gu bemäd^tigen

unb bann gur Belagerung Duebecö p fd^reiten, bet)or eö bem

englifd^en ©ouDerneur üon ^anaba, bem ©eneral ßarleton,

gelinge, ©treitfräfte gu fammeln, unb bem alten geinb ber grei=

l^eit, @up Solmfon, bie ^nbianerftämme aufgumiegeln.

ßJeneral ©c^uijler, ein feuriger, opferfälliger Patriot,

babei argloö unb freimütig, mar hei feinem fd^mad^en, fränf=

liefen ilörper melleid^t nid^t ber redete Tlann, um an bie (Spi^e

einer ©i^pebition §u treten, meldte rorauöfid^tlid^ bie äu^erfte

pl)t)fif($e ^raftanftrengung verlangte. @r fanb bie ®inge unter

hen unlenlfamen S^iefruten qu^ Connecticut im Sager am (El)am=

plainfee nid^t fo, mie er geraünfd^t l^ätte; er ärgerte fid^ über

bie Säffigfeit ber 6d;ilbn)ad^en, bie familiäre ©leid&ljeit gmifd^en

Offizieren unb aJknnfd^aften, über ben 3}Jangel an $Dif§iptin,

bie Si^mädje ber einzelnen 2lbteilungen. 2)er ^ongreg l^örte

feine Etagen an unb befd^lofe, burd^ D^efruten auö 9]euenglanb

unb 9iem 3)orf ben ©taub biefer 3^orbarmee auf 5000 3}^ann

§u bringen. Tlit ©rfolg bemül)te fid^ ©d^upler, baö vox ii)m

liegenbe weite, Sanb, in baö er eine 3nt)afion mad^en follte, gu

erforfi^en, bie 5lanabier ber amerüanifd^en ^aä)e geneigt ^u

maä)en unb bie Qntrigen @ut) ^olinfonö unter ben ^nbianern,

feine S::äufc^ungen ber '^el)örben üon ©^enectabp unb 2llbani),

5u l)intertreiben.

2lm 26. 3luguft erl)ielt Bd)u\)lex ein ©d^reiben 3öafl)ingtonö,

weii^e§> bie Befe|ung t)on ^anaba bringenb »erlangte; „2luö=

bauer unb 3JJut liaben §u allen Seiten Söunber rerrid^tet; eä

ift fein ^lugenblid 3^^^ S" oerlieren." ©ö rerrät bieö ©rängen

einen au^erorbentlid^ rid^tigen Mid. @in Sanb wie S^anaba

mit ben ©tüjpunften Quebec unb 3}^ontreal bot ben @nglän=

bem bie befte Dperationöbaftö ^u einem Quq nad^ bem §ubfon,

tnö §er§ ber 5lolonien. ©er Befi^ irgenb eineö fünftes an

ber Mfte mar nid^tä bagegen.

Sf^id^arb 9}^ontgomert) mar einer ber Brigabegenerale
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<Bd}ur)Ux§>. 2luä irlänbifd^em Slut ftamtnenb ^atte er t)or einiger

3eit ben engtifd^en 5Dienft üertaffen imb ftc^ am §ubfon unter htn

günftigften ^äuölid^en 3Ser^ä(tniffen angefiebelt. 3n feiner Un:^

gebutb unb ^riegöluft brängte er ben bebä($tigen (5($ut)ler Dor::

raärtö nnh ftanb in ber ^at p Einfang beö ©eptember auf

bem äßege nad^ bem gort ©t. 3o^n. ©d^upter folgte, raurbe

jebod^ !ran! unb mufete nad^ STiconberoga prüdfe^ren. ©o
ging baö ^ommanbo im gelb auf 3Jlontgomert) über,

ber mit regem ®rfinbung§geifte feine Untergebenen auf ha§>

günftigfte p beeinfluffen unb burd^ hzn Räuber feiner l)eiteren

Überlegenheit unb feinet tni)nm Sßefenö fie an fic^ ^u feffeln

raupte. Slnfangö freilid^ liatte er ^n flagen, mie e§ ©(^upter

fd^on getan mit ben SBorten: „SBäre $iob ©eneral unb in

meiner Sage gemefen, fo märe er megcn feiner @ebu(b nid^t

fo berül)mt geworben." „5Die 9^euenglänber leiben an ^eimme^,"

fd^reibt 3}Zontgomert), „je weiter eö üorraärtö gel)t, befto bünner

merben i^re 3^eil)en." greilii^ fd^älte fid^ §uglei(^ ber gute ^ern

metter{)arter ©efellen !)erauö. @ö maren il)rer etwa 1500 Tlann.

«Seit 9Jlitte September lag 9JJontgomeri) vov ber gefte Bt Qo^n.

©in anberee gort in ber 9^ä^e, &)amU\), mar am 18. Oftober

übergeben morben, mobei bie erfte ^ropl)äe biefeö Kriegs, bie

gal)ne be§ 7. englifd^en D^egimentö, ben Imerüanern in bie

§änbe fiel; fie raurbe bem J^ongre^ pgefanbt. — Qnbeffen

bemü()te fid^ ©eneral (Sarleton, für Bt 3ol)n ©ntfa^ ^erbei=

gufül)ren. @r fammelte in 3JJontreal 800 9^eguläre, ^nbianer

unb ^anabier, mad^te aud^ einen 3Serfud^, mürbe aber gefd&lagen.

©0 fiel ©t. 3ol)n am 3. D^^ooember ben Slmerifanern in bie

§änbe; am 12. D^^ooember gogen fie ol)ne weiteren SBiberftanb

in 9Jlontreal ein; biö jefet mar atleö gut gegangen. Slllein

ol)ne htn 33efi^ von Quebec bebeutete baö alle§ nid^t§. ©ort

mar ber §auptroaffenpla^ ber ©nglänber, bort^in ^atte fid^ aud^

©eneral ßarleton gurüdge^ogen. (&in brennenbeö 3]erlangen

trieb 3}lontgomert) an, tro^ ber Unbilben beö 2Binter§ üorroärtö

gu bringen auf Quebec. @in weiterer 33emeggrunb !am nod^

baju. ^orerft fammelte er fid^ in 3JJontreal, faft 200 ^ilo^

meter von STiconberoga, mel)r al§ 200 Mometer t)on Quebec
entfernt; mit le^terem üerbunben burd^ htn Sorensftrom.
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Um bie ^anabter für baö grofee Unternehmen beä amerifa=

nifd^en 33o(!eö gu geminnen, f)atte SBafliinöton, wie oben gefagt,

Derfprod^en, htn gug na^ Quebec burd^ eine ©jpebition von

33ofton au§ p unterftü^en. Quebec liegt genau nörblid; t)on

33ofton, in ber Luftlinie 450 Kilometer entfernt. @ä mußten

©ebirge überftiegen, (Stromf($nelIen umgangen, Sßilbniffe burd^=

fd^ritten merben. 2Im 13. September brad^ ha^^ ^orpä auf,

1100 Tlann ftar! unter ^enebüt 2lrnolb, graei ^ataittone

S^euenglanbinfanterie, baju brei ©d^arffd^ü^enfompagnien, eine

von Virginia, gmei von ^ennft)It)ama. 2Baff)ington gab bie

SBorte ^u einer $ro!(amation an bie lanabier mit : „^ie ©ai^e

Slmerüaö nnh ber grei^eit ift bie <Ba^z eineö jeben tugenbliaften

amerüanifd^en 33ürgerö, metdfier Sftetigion ober Slbftammung er

auc^ fein möge. £ommt bal)er unb fd^aret eud^ um bie ga^ne

ber allgemeinen greil)eit."

Salb rubernb, balb bie Soote fd^leppenb brang bie mutige

(£(^ar burd^ bie bid^ten SBalbungen einer pfablofen Sßilbniö

auf bie jejt rerfd^neite §öl)e beö ©ren^gebirgeö gegen ^anaba

l)in. 33iö ^ierl)er Ratten fic^ bie tapferen Surfc^e gut burd^=

gefd^lagen; aud& Soten l)atte Slrnolb t)oraugge)d^idt, um baö

fidler mel)r al§ 200 Kilometer entfernte ^ommanbo ber 9torb=

armee auf§u|ud^en unb Quebec auösufunbfd^aften. (So ging üom

22. Dftober an abmärtö am ßliaubi^reflufe. Se^t erft begann

baö eienb in jeber ©eftalt; Sebenömittel fel)lten, ©d^ul^e, 5lleiber,

begannen §u gerreifeen; bie Unfid^er^eit beä <B^idial^ brückte

mand^e ©emüter nieber; ha^ alte Übel ber ^efertion mad^te

ftd^ fül)lbar. ^a !am man mit ber 2lnnäl)erung an Quebec

mieber in beroo^nteö ^anh unb bie ©eelen lebten auf.

3erlumpt unb barfuß, o^ne ©efd^üje natürlid^, mit nur

wenig 9Jlunition für il)re 3Jlu§!eten unb 33üd^fen, famen bie

auf 700 3Jlann §ufammengefd^mol§enen Abenteurer oor Quebec

an. ^oll ©elbftoertrauen [teilte 3lrnotb feine Seute angefid^tä

ber Söälle auf unb fd^icfte einen Parlamentär, meld)er hk Über-

gäbe oon Quebec oerlangte. ^er Parlamentär mürbe nid^t

empfangen, ©emalt aber fonnte Slrnolb nid^t braud^en, benn

er Ijatte nur fünf Patronen auf ben 3Jlann ; hk meifte SJZunition

mar burd^ oerfd^iebene Unglüdöfätte oerloren gegangen. Slllein
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er lüugte ba(b, ha^ TlontQomexy in Tlontxeal eingebogen fei;

fo bef(^(o^ er, auf il^n gu warten, um bann einen gemeinfd§aft=

(id^en Singriff §u wagen.

'iRii^t umfonft l^offte er. Tlont^omm) ftd^erte bie ben geinben

abgenommenen $(ä|e ©t. So^n unb Tlontxeal unb fdjiffte fi($

am 26. S^ooember mit 300 Tlann unb etwa§> SlrtiUerie auf

bem Soren^ftrom ün. 2lm 3. 2)e§ember ftiefe er gu Irnolb unb

vereinigte ft($ mit beffen „^ungerfeften 33eteranen". S3alb ftanben

bie 1000 Slmerifaner famt 200 ^anabiern in ^arabe aufmarfc^iert

üor ber ©tabt. ©ine Slufforberung jur Übergabe Ifiatte nid^t

^tn minbeften (Erfolg ; aud^ liejs fid^ mit ben ber amerifanifc^en

(Baä)e günftig gefinnten bürgern feine 33erbinbung anfnüpfen.

^agu ber 33oben ftein^rt gefroren. Slber aud^ menn man
©d^an^en aufmerfen fonnte, l^ätten bie ©efd^offe ber leidsten

Kanonen bod^ feinen ©inbrudf auf hk biegen SJlauern gemad^t.

Unb bie ä^it brängte geroaltig. gür Ue meiften SJ^annfdfjaften

bebeutete ber 31. ^egember 1775 ba§ ©nbe i^rer ^ienftjeit

iinh SJlontgomerx) mu^te, fie werben fid^ nid^t weiter gum

^ienft üerpflid^ten. 2(lfo ©türm auf Duebec t)or bem
legten ^age beö Qafireö!

3urüftungen pm ©türm füllten bie näd^ften STage. ©aö
SBetter geigte fic^ ungünftig. 9^ur wenige ©tunben t)om alten

^al)x Ukhtn übrig, ©nblid^ erf)ielten bie STruppen ^efe^l, fid^

in ber D^ad^t oom 30. gum 31. ©egember bereit gu galten. ®ie

^efa|ung ringö um bie gange Umwattung ber ©tabt fottte

alarmiert werben ; burc& hk Söerfe ber unteren Btaht aber an

ber 2ßafferfeite woßte a^ontgomeri) felbft mit 300 mann an=

greifen, plirer unb gimmerleute waren an ber ©pi|e. ®urd^

eine enge ©palte ber ©übfront brang 9}lontgomert) in ber '^at

ein unt) fammelte etwa 70 mann gegen baö hen 2Beg t)er=

fperrenbe ^locf^auö. ®ie ma^a)^ aber war aufmerffam geworben

unb empfing bie ©türmenben mit ^artätfd^en. ^Jlontgomert),
fein Slbjutant unb bie näd^ften um i^n ftürgten tot gu--

fammen.

3e^t würbe eö in ben 2Bad^l)aufern unb ^afematten
ber geftung lebenbig; atte ©d^iefefd^arten fpieen geuer; ein

weiteres Vorbringen gegen einen burd^auä gebedften geinb war
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i)m unmöglid^; bie Sllarmtrommeln rairbelten, hk (Dioden

läuteten. Unter 3}^organä g^ülirung brangen bie ©d^arffd^ü^en

am 5ßtrginia unb $ennft)bania bennod^ in bie ©tobt ; 2lrnolb

mu§te t)eru)unbet weggetragen raerben. 3e^t begann ber 9J^orgen

gu bämmern ; ber ^elle ^ag lieg bie Slmerifaner ernennen, bag

fie rettungslos abgefd^nitten unb eingepferi^t feien, ©egen gelin

Ul)r ergaben fie fid^, in attem 300 bis 400 9}^ann; ber toten

unb t)ertt)unbeten Slmerüaner raaren es 60. ^ie ©nglänber

l)atten !aum nennensraerten ^erluft.

(So tarn ber lefete ^ag bes 3al)res 1775 herauf; ber tapfere

9}lontgomeri) warb in Duebec mit friegerifd)en @l)ren in 2ln=

n)efenl)eit bes ©ouoerneurs, ©enerals (Sarleton, unb aller

Offiziere ber ©arnifon gu @rabe getragen ; Dor ben SBätten ber

J^eftung fud^te Slrnolb, raieraol^l ücrn^unbet, ben dle^i feiner

Seute gufammen ; es wavzn il)rer faum 400, unb an^ für riele

von biefen war bie ^ienftjeit fd^on abgelaufen unb fie begel)rten,

entlaffen gu werben, gür 2öafl)ington, als er tfen §ergang er=

ful)r, war biefer nid^ts weiter als eine neue ^Verurteilung bes

Slnwerbens auf furge 3eit. „^ätte 3}Jontgomen; nid^t gefürd^tet,"

fd^rieb er, „bag il)n bie ^Truppen in einem fo fritifd^en 3)^oment

rerlaffen mürben, unb l)ätte er bie ^lo(Jabe von Quebec fort=

fe^en fönnen, fo mürbe nad^ ben beften ^erid^ten, bie id^ Ijabe

einl)olen !t)nnen, eine Kapitulation notmenbig l)aben erfolgen

muffen." — ^ie ©inna^me pon üuebec l)ätte natürlid^ t)on

rornl^erein htm Krieg eine gang anbere SBenbung gegeben. ®ie

(gugliergigfeit bes Kongreffes, feine 33egünftigung gan§ furger

SDienftgeiten von 6, 9, unb 12 3Konaten, foHte erft noc^

weiteres Unheil ftiften, bis er enblid^ gur ber ©infid^t fam, bag

militärifd^e ©efd^äfte unb 'i^aUn aud^ in mtlitärifd^em ©eifte

geba($t unb ausgeführt merben muffen. ®ie ^e!el)rung bes

Kongreffes gu einer ^ienftgeit für bie geworbenen ©olbaten t)on

minbeftens brei 3al)ren lieg gerabe nid^t lange auf fid^ märten,

aber fie oottgog fic^ bod§ erft §u einer 3^^t ^^^ ^^^ ^"^^ ^^^

furge ^ienftgeit unb laje §anbl)abung ber ®if§iplin fd;on fo

t)iel Unheil, 58ermirrung unb STiefftanb ber verfügbaren TOttel

angerid^tet mar, bag es äugerft fc^mer mürbe unb öiel S^it er=

forberte, um bas mm ©pftem burd^jufüliren.

^fifter, Sie ?{merifanif(^e «Retotution. I 24
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33enebift Irnolb f)ielt mit feiner gufamtnengef^molaerten

3}^annfd^aft vor Duebec an§> unb fe^te ft($ in SSerbinbung mit

bem General Sßoofter, ber in bem mei)x aU 200 Kilometer

entfernten ^J^ontreal fommanbierte. Mit Seibenfd^aft ^^lt^n

bie nörblic^en Jlolonien an bem Sieblingögebanfen einer @r=

oberung von Duebec feft; au&i ber ^ongreg liefe fi(5 miliig

finben, bie D^orbarmee auf 10000 Tlann gu bringen, ^oll

©ifer unb guten 3BiIIen§ gogen bie greimilligen über hzn ge=

frorenen (El)amp(ainfee in§ unmirtli(^e 2anh ^anaha l)inein;

am 1. Slpril vereinigten 2Bo öfter unb Slrnolb 2000 Tlann unter

i^rem 33efe^( hzi Quebec, ©inige Batterien mürben auf hen

3lbral)amöp!)en errichtet. 2lber bie alte un{)eilt)oUe, !aum
begreifliche @ef(^i(^te mieberlf)olte fi(^ von neuem: am
15. 2tpril mar bie ^ienftgeit für bie §ä(fte ber 9}lann=

fc^aft SU ©übe. Qn aller ©ile liefe 2ßafl)ington von ber

^ontinentalarmee vkv Bataillone nad^ bem 9fiorben abgel)en;

in ber Suftlinie mar Duebec faft 800 Kilometer üon feinem §aupt=

Quartier D^ero 3)or! entfernt; allerbingö jum ^eil SBaffermeg; ber

^ongrefe brängte: eine einzige ©tunbe fönne entfd^eibenb fein.

3luf bieö l)in erteilte Söafliington no(^ fe$ö 33atailIonen unter

bem ©eneral ©ullioan 3}larfd^befel)l ; meitere Gruppen aber

!önne er ni^t entbel^ren, ha 9^em Dorf unb ber §ubfon affju

mid^tig feien.

^oä) eine anbere gilfötruppe mad^te ber ^ongrefe mobil;

er fanbte eine Jlommiffion mit granflin an ber (Bpi^z nad^

^anaba, um namentlid^ bie unruhig gemorbene !atl)olifd^e ®eift=

lid^!eit gu befd^mid^tigen unb fid^ il)reö (ginfluffeö auf bie

.^anabier gu oerfid^ern. 3lud^ ein neuer ^ommanbierenber ging

nad^ Duebec ah, ©eneral ST^omaö. Slber sugleid^ mar ein

neuer ??einb erfd^ienen, — bie Blattern; von ber fd^mad^en

amerüanifd^en Megömad^t oor Duebec maren 900 mann p
fraftloö unb franf, um ^ienft tun §u !önnen. Menömittel
unb aJiunition mürben fnapp. Unter biefen Umftänben befd^lofe

ber Meg^rat ben D^üdf^ug au§ <Ranaba am 5. mal ^aft

SU gleid^er 3eit aber, am 6. mai, famen ^riegöfd^iffe unb
^ranfportfalirjeuge mit bem 29. englifd^en D^egiment ben
Sorensftrom l)erauf. ^ie gelanbeten ^Truppen mad^ten fofort
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einen 2luöfaII auf bie ft(5 jum ^Ib^ug rüftenben 3(meri!aner

unb f($tugen fie in bie glu^t. ^ie näd^ften ^age brachten ba§

47. englifd^e Sf^egiment nac^ Quebec, ©ui) 3o{)nfon regte fid^

mit feinen Snbianern unb bie fat^olifd^en Jlanabier zeigten ftc^

ben 5lmeri!anern immer me^r abgeneigt, ^a entfdfiieb auä)

bie ^ommiffion granflinö: unter ber 3Jlannf(^aft fönne nur

fd^mer hk nötige ©ifjipUn nneber!)ergeftellt werben, meil fie

auf 5U fur^e Qeit angemorben raerbe; am beften fei eö, bie Slrmee

auö ^anaba fierauögugieljen unb bie ©trage um e^amp(ain= unb

(^eorgfee gu befeftigen.

Qnbeffen befd^leunigte ftc^ ber ®ang ber ®inge; ©eneral

^f)oma§ ftarb an ben 33Iattern; an feine ©teile trat ©eneral

©ulliüan, ber beftrebt mar, bie ameri!anif($e 2lrmee in ©orel

an ber SJIünbung beö S^iid^elieufCuffeä in hen ßoren^ftrom gu

fommetn. 9^ad^bem ^enebüt SIrnolb 9}^ontrea( geräumt unb

(Sullioan riele 3SerIufte erlitten l)atte, fd^ien eö unmögli($, bem

geinb ferner hk Bpii^z §u bieten. ®enn bie ©nglänber l)atten

fic^ gewaltig rerftärft; ber neue Oberbef el)Ul)aber für

^anaba, ©eneral 33ourgot)ne, mar am 1. 3uni mit ber

erften Slbteilung ber braunfd^meigifd^en 3Jliettruppen

unter ©eneral o. S^iebefel angefommen, unb bie englif($e

2lrmee, h^n Sorengftrom von Quebec aufroärtö fegelnb, ^ä^lte

gegen 10 000 3J^ann.

3n ©t. 3oftn fammelte ber amerifanifd^e ©eneral alles, wa^

naä) ber 9^äumung üon ©orel no(^ übrig mar t)on ber ftoljen

amerifanifd^en S^Jorbarmee; im gangen 5000 SJ^ann, bie Hälfte

baüon !ran!, gebrodfien, ausgemergelt.

3um ©lud mar bie Verfolgung matt unb langfam; es

gab noc^ ein ©efed^t auf bem ©ee, bas für bie ©nglänber

günftig enbete; am^ (^xomn ^oint fiel il)nen nod^ in bie gänbe,

allein fie räumten es mieber unb belogen SBinterquartiere am

D^tid^elieuflug entlang unb am Soreng. ®ie braunfd^meigifd^en

Gruppen, meldte l)ier erftmals auftraten, waren !aum mit bem

aller Orten weid^enben geinbe ins ©efed^t gefommen unb i^r

gülirer, ©eneral t). ^iebefel, fd^reibt üom 26. Oftober 1776

üon erown ^oint aus an feine ©attin: „^enn biefer ^rieg

auf biefe 5Irt anä) bas fünftige 3al)r fo fortgel)t, fo werbe i(^
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i)ier mitUn im Kriege mtxm^ Sebenö fidlerer fein alö auf ben

©fergierplä^en in SBotfenbüttel unb ^raunfc^raeig/'

2:iconberoga, jefet ein grofeeö ^ofpital für bie glüd^tlinge

auö ^anaba, war ben 3lmeri!anern Derblieben. 2ln biefer gefte

enbete ber grofe angelegte norbifd^e Selb^ug, bei beffen Gelingen

freiließ auf eine 9^eil)e t)on ^aftoren gered^net war, bie oerfagten.

®al)in gel)ört bie 3uneigung ber ^anabier franjöfifd^er 2lb=

ftammung unb fatliolifd^en ©taubenö. ©ine 5lrt n)ot)ln)oIIenber

S^eutralität brad^ten fte vool)i ben Slmerüanern entgegen, aber

§u einer bewaffneten @rl)ebung in SJ^affen raottte eö nid^t

fommen. ®ie 3nbianer l)atte lange nidjtö fo fel)r in ©rftaunen

gefegt al§> bie gluckt ber ©nglänber auö Softon; einige S^it

neigten fie fid^ beöl^alb wo^ an^ ben 3(meri!anern gu; §ule|t

aber gingen fie, wie fie immer pflegten, mit bem, ber fid^ alä

ber ©tärfere ermiefen, unb !)ingen für bie ganje 3it^"^tft l)ier

im Sterben ben ©nglänbern an.

äöenn irgenbmo ber Jlongrefe abjulefen t)ermo($te, ba§ eö

unmbglid^ fei, eine ^Ingrifföbemegung au§§ufül)ren ober eine

gute Gelegenheit auögunü^en mit Gruppen von fo furger ®ienft=

jeit, wie feitlier übli($, fo ift il)m l)ier @elegenl)eit geboten

morben in biefem fanabifd^en gelbgug, ber mit einbringlid^erer

©d^rift fd^rieb alä alle tljeoretifd^en Sluäfüljrungen.

©ein Ergebnis l)at für ben ganzen Rxkq, jeben ©ebanfen an

eine Eroberung t)on ^anaba, feitlier mit fo groger 3Sorliebe unb

in richtiger ©rfenntniö gepflegt, in bie ^iefe t)erfen!t; in treuem

©ebäd^tniö ift bemal)rt morben baö ©lenb feineö 3luögangö, aber

gugletd^ bie 9}?ann^aftig!eit unb ©röfee ber 9Jlänner, meldte

nadö Überrainbung aller @efal)ren ber minterlid^en Sßilbniö fi$

t)or 'ozn Mamxn von Buebec hk §änbe gereid^t. —
3öäl)renb beö ©ommerö 1775 berid^tete ber ©ouüerneur

3JJartin t)on 9^orb!arolina nad^ Sonbon: „^ie ^emo^ner t)on

©übfarolina oergeffen gan§ il)re eigene (Sd^roäd^e unb fpielen

pral)lerifd^ bie D^ebetten, mäl)renb bod^ ßliarleöton, ha§> §aupt

unb ger^ i^rer gerül)mten $roüin§, burdlj eine einzige Fregatte

t)ermd^tct unb baö Sanb baburc^ in baö größte Unglüd^ geftürgt

werben fann. 2luö Mtleib mit il)nen unb an^ ^flid^tgefü^l

gegen meinen Slönig unb mein ^aterlanb fpred^e ic^ meine
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aufrid^tige 9}ieinung ba^in auö, ha^ hk dink ber 3ü(^tiöung

nid^t gefd^ont werben barf." ®iefe 33erid^te unb anbere ^er*

fpred)ungen 3)iartinö üerteiteteu bie englif^e 9f^egiernng gu bem

@(auben, bafe eö gelingen werbe, mit einer mäßigen glotte

bie ^afenftäbte einjunel^men unb mit ein paar ^Regimentern

bie Sluömanberer an?> bem f($ottif($en §od;(anb, bie in ben

^arolinaö faßen, fo raeit gu ermutigen, ha^ fie "t^ie SBaffen

gegen il^re frei^eitfreunbtid^en SJiitbürger ergriffen; andi) fei ^u

^offen, baß bie Sieger fic^ empören unb i!)re §änbe in ha^ Mut
iljrer Ferren tauchen. SJ^it ben „Slufenmännern", mie man
bie Tlili^en in 33irginia unb ben Carolinas megen i^reö bie

Uniform barftettenben Qagb^embeö ^u nennen pflegte, merbe

man f($on fertig werben.

$Die ©nglänber ma(^ten fein §e^( au§ i{)rer Unternehmung

nad^ bem ©üben, ©eneral Clinton von ber ^oftoner Slrmee

mar ^um gü!)rer ber Sanbtruppen au§erfel)en, meiere in fieben

irlänbifc^en Sf^egimentern beftanben, bie in (Eoxt üerfammelt

waren; Slbmiral $ar!er follte bie gtotte fommanbieren. Qm
5^rüf)ia^r 1776, längftenö im ©ommer fonnte ber Xriumpl^jug

fid^ abfpielen. 2Baf{)ington feinerfeitö orbnete ben ©enerat

(Sf)arleö See mit §wei Sf^egimentern ab, um tängö ber ^üfte

{)in§u^ieben, bie lofalen ©treitfräfte aufzubieten unb bem geinb

eine etwaige fianbung gu t)erwe{)ren. Gljarles See, von beffen

mititärifd^er ©eniatität man bie t)öd^ften Erwartungen Ijegte,

weil er aU englifd^er Offizier ben großen Itrieg in (Suropa

gefe^en, oerftanb eö meifterl^aft, überall großartig aufzutreten

unb feine ^erfon in ben ^orbergrunb in rücfen. (Sr würbe

benn audf; gum ©ouoerneur beö SJ^ilitärbepartementö fübtid^

beö ^otomac ernannt.

$Dem weiten §afent)on ©f)arleöton lagert fid^ eine 3nfe(

ror, ©ullioanö Qölanb, beren feud^ter 33oben bid^t mit ^alb=

tropifc^em SBalb bebedt ift. ©obalb man bie 2lbfic^ten ber

©ngtänber erfuljr, er{)ielt gu Slnfang Mäx^ 1776 ber Oberft

2öilliam 3J?ou(trie ben Sluftrag, t)ier ein gort gu errid^ten,

baö etwa 1000 Mann gu faffen üermöge.

Man baute in ^^axk^ion Sarrüaben, man warf ©drangen

auf, fteHte bie ^Jlitij nnh bie greiwittigen in ^ei^ unb ©lieb
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(ßrric^tung beö beutf^en güfiUerforpä — German Füsiliers

— hnxä) ben Patrioten miö)ael ^alteifen, 100 mann ftar!),

naä) otten ^iic^tungen fanbte man 33oten, um §ilfe Ijerbei^u;

rufen, alö am 1. Sunt bie ^a^xxä)t an ber <Rüfte entlang lief,

eine englifc^e glotte t)on 40 bis 50 ©egeln l)a(te auf ben ^afen

von ©liarleöton ab. Qnbeffen cerloren bie engUf($en 5^omman=

beure ber Sanbtruppen, 3000 mann ftar!, mele 3^^^ w^t

®rforf$en ber beften SanbungöfteHe. (General Clinton mar

von hevx jungten ©eneral ß^ornroaUiö begleitet, ber moljl l)ier

gum erften mak ben ©tranb erblicfte, an meld^em er etliche

3al)re fpäter no(^maIö lanbete.

2luf feiten ber 2lmerifaner l)atte Oberft 3JJoultrie fein gort

auf ©uHiüanö Qölanb menigftenö auf brei (Seiten fertig geftellt

unh l)ierbei befonberö hk raeid^en, faferigen, niemals fplitternben

$a(metto!(ö|e üermenbet. ©eneral (^liarleö See mar eingetroffen;

oon allen (Seiten ftrömten ^J^ili^bataiHone, ^ontinentalregimenter

unb (5(^ü^en!ompanien herbei. Qn ber ^^ai^t gum 24. Quni

traf anä) ^ül)lenbergö 9iegiment ((B. 270), 8. t)irginif(^eö, ein.

„®ie 5!ompanien," fagt 33ancroft, „beftanben gröfetenteilö au^

3J^ül)lenbergö beutf($en ©emeinbemitgliebern unb biefeö Jlorpö

mar von fämtlid^en t)irginif$en Sf^egimentern baö rollftänbigfte,

beftberoaffnete, beftgefleibete unb beftauögerüftete.'' (So mar

man alfo auf feiten ber 5lmeri!aner fertig gum äöiberftanb

un\) voH Selbftüertrauen.

3n ber DMlje t)on ©ußiüanö 3ölanb, mo ^Jioultrieö gefte

fi($ befanb, liegt Song Qölanb, eine öbe ©anbfläi^e. .gier

festen ß;iinton unb ßornmalliö il)re STruppen anö Sanb, um
bei ber ^efd^ie^ung i^rerfeitö mitgumirfen. 2lm ^4^ormittag

beö 28. 3nni gab ber Slbmiral ^arfer baö 3ei($en gum beginn

ber ^efc^iegung. ©ed^ö ^riegöfd^iffe, barunter groei t)on je

50 Kanonen, „33riftor' nnh „ß^periment", begannen bomben
na$ bem gort gu merfen. Slllein baö fi^mammige $almettol)ol5

mürbe mo^l gequetfd^t, aber nic^t bur(^f(^offen. Oberft monltxk
^atte 26 ©efd^ü^e, ^n jebem berfelben freilid^ nur 28 ©c^ufe;

unter feinen 500 SJiann befanben fid^ nur 22 eingeübte 2lr^

tißeriften. Sangfam lie§ er <Bä)ni auf (Sd^ufe ahc^tUn, mit

bem ^uloer fparenb unb auf bie größten ©d^iffe §ielenb.
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©ö famen i^rer immer me^r l^erbei unb geigten fi$ mit ber

9}hmition au^erorbentUd^ rerfijroenberifd;.

dlaä) ber 3J?ittao§3eit lieJBen ©(inton unb ßornmattiö von

ber leichten Infanterie, von ben ©renabieren unb bem 15. 9^e=

giment hk )8oote befteigen, um t)on bem (5anbi)aufen Song

S^tanb auö ©ulliüanä Qnfel gu erobern, ©ie fanben aber bie

Ufer fo gut rerfdrangt unb befefet, ba§ eine Sanbung i^nen

fidlerer Untergang beud^te. ^ie Sanbungötruppen felfirten mieber

um. ^Dagegen bro^te ber ©dränge 9JJoultrieö große @efat)r

von gmei ©eiten J)er. 5Drei englifc^e 5lriegöfd^iffe, „©p^inj;",

„Iftäon" unb ,,(Sirene", gregatten von 28 Kanonen, fud^ten

in hzn dinden be§ gortö §u gelangen, mo e§ nod^ unfertig

mar. $Durd^ Ungefd^id ber Sotfen aber fui)ren hk (5($iffe hti

bem feid^ten 9}leereögrunb auf. Um ein U^r etma begann baä

gort langfamer gu feuern, faft gu üerftummen; benn Oberft

Wlonltxk l^atte allen ©runb, nod^ fparfamer alö bisher mit

bem ^uloer gu fein, ©enerat ß;E)ar(eö See antwortete auf

eine 33itte um ^^uber: „^^nn ©ie unglücflic^ermeife 3l)re

3JJunition rerfd^offen \)aben fottten, ol^ne ben geinb ^nrnd-

gefd^Iagen ober in "oen G)runb gebol^rt §u l^aben, fo vernageln

©ie i!)re Kanonen unb gief)en ©ie ftd^ gurüdf." ^aö mar nun gar

nid^t nad^ Dberft 3JJouttrieö ©efd^mad; nur mit feiner ©dränge

TOoKte er untergeben.

^on einem anberen ^ommanbanten aber unb üon einem

!(einen ©d^iffe erl^ielt 3Jiou(trie 700 g^funb ^uloer unb fonnte

nun mieber unbeforgter breinfeuern. 2)aö größte ber englifd^en

©d^iffe, ber „^riftol", mußte, übel gugerid^tet, fid^ auö bem

geuer gießen; bem „ßrperiment" ging eö nid^t t)iel beffer. ^ie

©onne fenfte )id) ; nod^ immer tobte ber ©efd^ü^fampf. Um neun

U^r Slbenbö enblic^ fui)ren bie ©d^iffe auf bie ^oI)e ©ee l^inauä.

©ie gä^tten 205 ^ote unh 3Sermunbete. ©eltfamerraeife Ratten

hk Slmerüaner in ber ©dränge nur 11 ^ote unb 26 3Serrounbete

tro^ gel^nftünbiger ^anonabe. ©ineö ber aufgefahrenen ga^r=

geuge fonnte nid)t loöfommen unb mürbe in hk Suft gefprengt.

^ie auf Song Sötanb gelanbeten ^Truppen fc^ifften fid^ mieber

ein, um einen anberen ^riegöfd^aupla| §u fud^en. Sitte füblid^en

Kolonien atmeten auf, in ßliarleäton aber jubelte man ben
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tapferen ^erteibigern gu unb eö tourbe befd^loffen, für alle Qeikn

ber ©($anae ^en '^amtn „gort aJioultrie" gu geben. ®aö alleä

gef($al^ fd^on in jenen ©ommertagen beö Qa^reö 1776, in

hemn ein neuer ©tern ftra^lenb über bem 33oben Stmerifaä

aufgegangen war.

VI. Knaß^ängiäßeif

— „©ie mögen lernen, ba§ jebe Volonte i!)r SJ^utterlanb

e^rt, folange fte gut bel^anbelt wirb, ha^ fte fic^ aber ab=

roenbet, wenn fie Ungered^tigfeit §u erbulben ^at ^enn S^olo^

niften werben ni^t auögefanbt, um ber 3wtü(fbleibenben ^ned^te

p werben, fonbern um if)reög(ei(^en ju bleiben." ©o fprad^en

mel)r alö 400 Qa^re vor ßliriftuö bie Slbgefanbten ber ^erfpräer,

um hen 2lt()enern ftarjulegen, ha^ fie mit ber 5luf(e^nung

gegen ilir 9J^utterIanb ^orint^ nur ^in @ebot ber ©elbfterlialtung

befolgen, ha^ fte mit biefer Slbwenbung ni($tö ^abelnöwerteö

beginnen unb eö wo^l oerbient l)ätten, wenn Sltl^en fie in feine

33unbeögenoffenf($aft aufnäl)me.

Tlt^x alö 2000 3al)re, nai^bem hiz ^erfpräer gefprod^en,

richtete baö amerifanif(^e 3Solf bie grage an fi(^, ober t)ielmel)r

waren eö §wei unb mel^r gragen, um hit eö fi(^ l)anbelte:

„©inb wir in irgenb wel(Jem ^etrad^t nid^t gleid^wertig

mit ben ©nglänbern?" unb weiter: „©inb unfere natürlichen

^ied^te in irgenb weli^er ^infid^t geringer alö bie ber ^enfd^en

überhaupt?" Unb barauö folgt: „3}Züffen wir 2lmerifaner \)m

übrigen SSölfern ber ©rbe ftetö fremb bleiben? dürfen wir

blog burd^ ^ßermittlung ©nglanbö mit i^nen rerfeliren, ober ift

eö erlaubt, ha^ wir felbftänbig mit i^nen in 3]erbinbung

treten?"

5luf hie 33eantwortung biefer gragen lief eigentlid^ ber

ganse ^rogefe swif(^en 2lmeri!a unh ©nglanb ^inauö. 2)ie

Söeigerung beö englifd^en ^arlamentö war eö, rüa§, fortwäl)renb

bie 3lnfprüd^e ber Kolonien fteigerte, unb tatfäd^lid^ ftanben biefe

burd^ i^re ganblungen gegen ©rogbritannien unb baä Sluölanb
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\ä)on alö unabhängige Staaten ba, alö eö iijmn einfiel, ba§

jur ftaatöre(Jtti(^en Unabl|ängig!eit nid^tö raeiter fe!)le, atö ba^

Söegraerfen aller feitl)erigen ^äufd^ungen, bie öffentlid;e ©r-

flärung ber Unabl)ängig!eit. —
^ei bem erflen Slufflacfern einer D^ieüolution ift eä von be=

fonberer ^ebeutung, raenn glei(^ ^u Slnfang ein tüd^tiger Sßinb

in ben glimmenben §ol§fto§ fä^rt, auö ?fianä) unh ®unft bie

l)ette glamme emporfteigen lä§t. 3"^^^^^^ ift ^^ ^(^^ Traufen

eineö Sieben geroefen, baö eine fold^e ©eelener^ebung ^ert)or=

gebracht l)at ober ba§ Sßort eines feurigen S^iebnerö, ober eine

üorbilblic^e ^at, roeld^e 3^19^" unb 3ögern üergeffen lieg, ^u^
in Slmerifa raaren mit raufd^enbem Beifall Sieber gefungen unb

patlietifd^e dithen angel)ört raorben. 33e§ei(^nenb aber ift eö tool)l

für htn Suftanb ber amerÜanifd^en ^olföfeele, bag nid^tö einen

fo gewaltigen Umfd^raung ber 3}leinungen l)err)or§ubringen rvu^t^,

alö bie fd^einbar ungemein logifi^ unb beftec^enb folgerid^tig aufs

gebauten 2luöfül)rungen einer glugfd^rift, „©efunber 3J^en=

f d^enoerftanb" (Common Sense) betitelt, bie in 'om erften

^agen beö Januar 1776 erfc^ien. ®er SSerfaff er, 'Xl^oma^

$aine, ift in (Snglanb geboren, mürbe alö feiner ^opf t)on

granflin bort gemiffermaßen entbedt unb veranlagt, 1774 nad^

Slmerüa über§ufiebeln. '^om erften ^age an fämpfte er un-^

rerbroffen für bie fofortige Soöfagung ber Kolonie oon ©nglanb.

6§ ift ricl)tig, feine 33etra(^tungen über baö di^ä)t ber Jlönige

unb über bie 9iec^te ber 33öl!er finb oft feid^t, leibenfd^aftlid^,

friool, feine 33emeiöfül)rungen fabenfc^einig, aber babei erfd^eint

fein Stil Ina);)!;) unb fd^neibig, fein Singriff rücffid^töloö , ber

glug feiner 9^ebe fortreigenb. @r ift eö, ber bie 3Jieinung ber

33ol!ömaffen in ging hxa<S)tz unb fie auf ein feftftel)enbeä Qkl,

auf bie Unab^ängigfeit, ^inmieö. ^saineö geber mar ben kämp-

fen für bie Unabl)ängig!eit fo notroenbig mie bie Kanonen.

„granfreidf) unb (Spanien raerben nie unfere greunbe

fein, folange mir (Snglänber bleiben; fie merben nn§) aber

freubig bie §anb reid^en, fobalb mir 5lmerifaner gemorben

finb." — „ßö ift ein läd^erlid^er Slnfprud^, bag ein groger

kontinent von einer !leinen Snfel regiert merben foß." — „^er

©eburtötag einer neuen SBelt nal^t l)eran, unb ein (^3efd^led^t
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t)on Männern, weld^eö bereinft fo gat)(reid^ tote bie gange 33e=

Dölferung (Suropaö fein wirb, foll feinen ^eil grei^eit üon hm

(Sreigniffen einiger aJionate erhalten. Unab^ängigfeit ift baö

einzige ^anb, raeld^eö un§ einigen unb gufammen^alten !ann."

®ie gange treffe ber Kolonien befd^äftigte fid^ mit ber

glugf(^rift. S)er „©efunbe 9J?enf($ent)erftanb" bewirkte eine t)oa=

fomntene 9^et)olntion in ben 2lnfi(^ten nnb ©efü^len ber 2lmeri=

!aner; niemals üorf)er, in feinem Sanbe, gu feiner geit f)aben

^uc^ftaben unb g^apier folc^ eine SSirfung f)ert)orgerufen. —
„gaben ©ie ha^ 33ü(5Iein ,®efunber 3Jlenf(^ent)erftanb' ge=

lefen/' fd^reibt am 24. ganuar 1776 ©eneral ß^arleö See an

Söaf^ington, „id^ ^aht niemals eine fold^ meifterf)afte unb f)in=

rei^enbe ©c^rift fennen gelernt." SBaffiington banfte bem

SSerfaffer für ben großen ^ienft, meieren er ber amerifanifd^en

greifieit geleiftet, meil er t)on ber nunmef)r unoermeiblid^en

(grflärung ber Unabf)ängigfeit aud& eine ftärfere ^Beteiligung

beö $8olfeö am Kriege f)offte. Qm Sager unb am Söad^tfeuer

manberte bie ©d^rift von einer ganb in bie anbere.

^ie junge beutfc^e ^ud^brudferfirma ©teiner & ©ift in

^l^ilabelpl^ia lieg fofort eine beutfd^e Überfe^ung erfd^ei=

neu: „©efunbe Vernunft an bie ©inmoliner t)on 2lmerifa/'

70 ©eiten 8^ ^ei berfelben girma lieg ^^omaö $aine feine

weiteren agitatorifijen ©(jriften bruden, namentlid^: „The

American Crisis", t)on meldjer bie erfte Stummer gu ©nbe beö

Qaljreö 1776 erfd^ien unb mit marmen SBorten bem ^olfe gu=

fpra(^, unoergagt unb opferraillig gu bleiben.

©eit^^er gebunbene geiftige Gräfte pflegt ber ^rieg, aber

au^ fd^on bie ben mirfti(^en Meg üorbereitenbe friegerifd^e

Suft gu löfen unb frei gu mai^en. ^iele t)on ben SJlännern,

meldte Präger ber nationalen unb beöl)alb reüolutionären ^e^

megung maren, l)aben ftd^ aud^ literarif^ betätigt, fo namentlich

granflin, ^idinfon mit feinen garmerbriefen, 3ol)n Slbams,

Hamilton, Sefferfon. ^ie SSolföf d^riften, (Btaat^-^ unb

©treitfd^riften ftnb gunäd^ft veranlagt burd^ ^etrad^tung

ber gefefelid^en 33e§ie^ungen gum 9}iutterlanb. ®ie ©toffe finb

ed^t amerifanifd^, bem ^Solföleben unb ben laufenben ^egeben=

lieiten entnommen; feine genialen SBerfe, nod^ weniger geift^
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reirf)e ^(aubereien; nein, mit htn ©ebanfen ber 9)kfien, mit

il^ren @efü{)(en imb ©itten, mit ben ©reigniffen ber ©egenmart

l)ängen fie ^ufammen. (^in aufeerorbentlic^ mertüoller 33efi^

für eine eifrig bem £efen ergebene 3^ation, mie eö bie 5Imeri=

faner von Slnfang an gemefen.

33ei ber ©rünbung ber meiften Kolonien 9f^orbameri!aö ift

bie Sf^eligion SJ^ttgrünberin gemefen. 3^^ ^^" 9^eueng=

tanbftaaten befonberö befag fie einen ©influg auf bie 3}Jaffe

beö 3Sol!ö unb fein täglid^eö Seben mie in wenigen £änbern

ber ©{)riftenl)eit. ©ine Slbneigung gegen ^apiften, gegen bie

engtif($e §od)!ir(^e, gegen Slnberögläubige überl)anpt entftanb

barauö. @ö mar ja feine 3^^^ ^^^ ^oleranj, in welcher bie

9^euenglanbfoIonien ine 2zUn traten, ©inen gemiffen §ang

gum Slufbäumen unb D^^ebeüieren, einen entfd^ieben republifani=

f(5en ©inn Ratten bie Puritaner unb ^^^reöbriterianer t)on i^rer

englifd^en §eimat mit if)ren fird^lid^^politifd^en ©inrid^tungen

l^erüber gebrad^t. Bo tarn man bagu, an§unef)men, ba§ auf

ber einen <Bzitz $reöbt)teriani§muö unb 9?ebeIIion, auf ber

anberen ©eite englifd^e §od)fir(^e unb £ot)a(ität gufammenfaüen.

$Daö trifft nun mit fo fd^arfer Trennung feineömegö ^u. ©inen

^reöbpterianer, ^Nuritaner ober ^ongregationaliften mirb man

freilid^ faum alö Sln^änger ©nglanbö, alö STort), Sopaliften

finben, mo^l aber finb t)iele üon ben gü^rern unb ^exvox^

ragenben Slnl^ängern ber 9^et)olution TOtglieber ber eng(if(^en

§odf)firc^e geroefen. diejenigen religiöfen ©efellfd^aften, meldte

von je^er baö fragen ron SBaffen rerbammten, mie bie Quäfer,

ftanben mit i^ren @efül^(en meift im engtifc^en Sager, fd^on

ah eifrige (>3efd^äftöteute, bie in U)xem ©rmerb nid^t gerne ge=

ftört fein mottten. ®od^ fonberten fid^ üon biefer SJlaffe auc^

Sf^ationalgeftnnte loö, bie „fed^tenben Quäfer", bie eö mit i^ren

Slnfid^ten für vereinbar l^ielten, ber 'üflot beä 3Sater(anbe§ mit

geraaffneter §anb beigufpringen. SSon ben au§) beut feiern

^lut ©ntfproffenen rül)mt man, bafe fie o!)ne jeglid^eö Se^

benfen bie Baä)e ber Station gegen ©nglanb ergriffen |)aben;

eine 2lu§na{)me mad^ten nur a}?ä!)rifd^e 33rüber, ein Xeil ber

3Jtet^obiften unb fonftiger „©tißen im ßanbe".

®er Kongreß, ber eben in ^^ilabelp^ia beifammen mar.
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[teilte ein treueö MUlh beö ^otfeö bar; am tiebften f)ätU hk

3JJe^r§a^t feiner SHitglieber bie grei^eit ber Kolonien gefeiten,

aber sugteid^ bie ftaat(i(5e SSerbinbnng mit (Snglanb beibe()atten.

®ie entfd^iebenen güf)rer bagegen, hk beiben 2lbam§, ^atricf

§enrt), au($ 5^^an!(in, ernannten red^t gnt, ha^ baö alte ^er=

l)ältniö fic^ ni^t meljr ^erftellen laffe, bafe ni($tö übrig bleibe

alö ba^ £oöreif3en von ©nglanb. Slllein fie bnrften, nm bie

Seitung ber ®inge in ber §anb gu bel)alten, nid^t brängen
; fie

mn&ten auf hk nur galbraarmen, hk Sangfamen, bie überflugen

Sf^edjner märten, hi^ fie auf ben (Stanbpunft ber (Sntfd^iebenljeit

gelangen mürben, ^amit ift e§ §u erflären, ba^ im ^ongreg fid)

fo t)iel SBiberfprec^enbeä abraidelt. Manä)t% erfd^eint alö ^offe

ober^euc^elei; anbereö alä überftürgenbe reüolutionäre SJlagregel.

^on hen Kolonien l)atten fid^ 3J^affad^ufettä unb Virginia

f(Jon im §erbft 1774 offen für ben 3lbfaII t)on ©nglanb au^--

gefproc^en; am 15. Mai 1776 forberte ber ^ongrefe fämtlid^e

Kolonien auf, fid^ ben neuen ^ebürfniffen angepaßte ^er=

faffungen §u geben. Unb bod^ fd^eute man fid^ immer nod^,

baö le^te Sßort §u fpred^en unb ba§ 33er^ältniö gu ©nglanb

burd^ einen feierlid^en ©taatöaft ^u löfen.

®a !am eine mäd^tige §ilfe au§ ©nglanb, bie ^ro!la:=

mation beä Königs t)om 23. luguft 1775, in meld^er von

ber Unterbrüdung offener, eingeftanbener ^tebeßion bie dtebe

ift. 3m Monat S^ooember mürbe beö ^önigö Proklamation in

Slmerüa Mannt; „biefe D^ad^rid^t mirb bir beinen 2Beg !lar

t)or3ei($nen, obfd^on er ein gefäl)rlid^er ift," fd^rieb an Qo^n

2lbam§ fein Sßeib Slbigail. „3d^ fonnte l)eute in baö (^ehet

unfereö mürbigen ^aftorö um 2luöföl)nung graifd^en unferem

Je^t nid^t me!)r 9}iutter=, fonbern STrirannenlanb unb biefen

Kolonien nic^t einftimmen." — „^ie einfältige Proklamation

be^ Jlönigö mirb nun bod^ biefem petitionieren ein ©nbe
mad^en," meinte ber ©pred^er beö SHaffad^ufettöfonoentö in

feinem ©d^reiben an ©amuel Slbamö; „man ermartet ^efc^lüffe,

bie ber erliabenen ^Korporation beö JKongreffeö mürbig finb —
tim Unab^ängig!eitöer!lärung unb Unter^anblungen mit au§=

märtigen 3«äd^ten." Unb ber leitenbe SJlinifter ^ranfreid^ö,

e^raf 33ergenneö, triumpl)ierte: „^iefe ^roflamation fd^neibet
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bte 9Jiöglid^!eit beä diM^uQ^ ab unb 2[men!a ober baö englifd^e

3}linifterium mug unterliegen."

©benfo beutlid^ fprad^ bie 2::^ronrebe vom 28. Oftober 1775:

^er 9f?ebelIton ntüffe mit aUer £raft begegnet werben; aller

^anbel mit ben 13 rebellif($en Kolonien fei abgebrod^en, baö

amerifanifd^e Eigentum für gute ^rife erflärt. 2luf biejenigen,

meldte fid^ alö gel)orfame Untertanen geigen, merben hk !riege=

rifd^en äRagnalimen feine Slnraenbung finben. ©onftige Slntmort

auf hk bemütige Petition ber Kolonien erfolgte nic^t. „SDer S^ame

9^ebell", meinte gof im Unterl)auö, „ift hin fid^ereö Tlzxtmal

von ©c^anbe. 21lle großen S^erteibiger ber greil)eit, hk ^t^tt^x

il)reö ^Saterlanbeö, hk 2öol)ltäter ber 3)Zenfd^l)eit finb in allen

Seitaltern liebelten genannt morben. ©iner ^^ebellion oerbanfen

mir bie ^onftitution, meldte unö baö dieä)t gibt, in biefem

§aufe gu fi^en."

©rufte 33efürd^tungeu liegte man meber bei ber englifd^en

9iegierung nod^ in ber Slrmee; felbft ©bmunb ^urfe, ber marme

S^erteibiger amerifanifd^er greil)eit, mar ber 2lnfi(Jt, bag (Seneral

@age mit feiner bebeutenben '^a^^t „bie ungefd^ulten ameri=

fanifc^en 3::ruppen" befiegen merbe. 2ln Unab^äugigfeit nur

gu benfen unb üollenbö ^erbinbungen mit granfreid^ angu=

fnüpfen, galt hti ber 9)laffe ber ©nglänber alö 33errud^tl)eit

obnegleid^en. Qa baö hinneigen ber Df^ebellen gu bem ©rbfeinb

granfreid^ fing an, bem ^rieg in ©nglanb greunbe gu geminnen.

©in 9)Zann, mit bem am 3}2iniftertifd^e gufammen gu fi^en

fic^ Sßiüiam ^Nitt nie üerftanben l)at, oon bem er oielmel^r ftetö

meit abgurüden pflegte, erl)ielt je^t baö 2lmt aU ©taatöfefretär

für hie amerifanifd^en Slolonien. ßorb ©eorge ©adt)ille@er=

main, ein megen geiglieit auf bem (Sc^lad^tfelb faffierter Offi=

gier, rerbanfte bem 3J^inifterium 9^odfingl)am feine 9f^el)abilitation

unb ließ t)on nun an hin TlitUi unoerfud^t, fid^ bie ^üre gum

Tempel beö 9f?ul)m.eö gu öffnen, ©r brannte oor Ijeißer 33e=

gierbe, fid) burd^ Untermerfung 2lmerifa§ einen Dramen gu

mad^en. ^rägiö unb pebantifd^, fleißig im ^ird^enbefud^ , ooll

©ifer am ©djreibtifd^, aber oljne flareö Urteil, pflegte er jeben

(Gegner mit bitterem §aß gu oerfolgen unb fd^eute oor feinem

Kampfmittel, aud^ nic^t oor bem .graufamften, gurüdf.
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'^nxä) alle biefe Vorgänge in ©ngtanb würbe ber ©ang

ber ®inge in 2lmen!a wefentlid^ befd^leunigt. 33on ber n)ad^=

fenben giut bemo!ratif(5er ©eftnnung würben attmä^lid^ immer

me^r ^ebenfen unb Wie ber ^önigötreue t)erf(JIungen; bie

©trömung ging fic^tlid^ ber Unablflängigfeit gu aud^

in ©taaten, wo feit!)er gweifel ge^errfd^t liatten, wie in $enn=

ft)lt)ania, 3}Jart)(anb, ©übfarolina, 9^ew fjoxl tiefem Um=

fd^wung ber Stimmung entfprad^en bie SSorgänge im ^on=

greJB su ^^ilabelp^ia. SJland^eö Df^ebebuell fpielte fid^ nod^

ah pifd^en bem feurigen 9^epubli!aner Qo^n lbam§ nnh bem

oorfid^tigen ^icfinfon, ber, bem ©inftug ber Cluäfer nad^gebenb,

immer nod^ he'i^amßUtz , baö ^ol! Slmerüaö fei für hi^ Unab=

I)ängig!eit nod^ nic^t üoßftänbig reif. — 2öaö bie Irmee be=

trifft, fo üerriet fie immer Unru{)e unb Ungebutb, wenn einer

ber gelbprebiger eö nod^ wagte, für htn Slönig gu beten. Un=

möglid^ fonnte unter nur lialbwegö aufrichtigen 9)Zenf($en baö

^oppelfpiel weiter getien, hi^ ^erfon beö Königs als aufeer^alb

allen ©treiteö §u fefeen unb fid^ ein^ureben, ba^ man nur hit

üom englifd^en SJlinifterium gefanbten ©olbaten befämpfe. ®ie

Generale SBafljington unb ©reene liegen feinen 3"^^if^^ barüber,

ba§ bie 3lrmee eine Unabf)ängig!eitöer!Iärung mit Ungebulb

erwarte.

©d^on war ein attgemeineö ©d^agamt erri($tet worben, baö

'^oftwefen ^atte in Benjamin granflin ein Qan^t erhalten ; bie

auswärtigen ^e§iel)ungen verblieben unmittelbar bem £ongre§

unb einem e£e!utit)en luäfd^ug; bie inbianifc^en 2lngelegen=

l^eiten ^erlegten fid^ nad^ territorialer (Einteilung in brei Stuö^

fd^üffe; fc^on l^atten bie Kolonien fid^ neue, ben reoolutionären

^Tenbengen angepaßte 35erfaffungen gegeben unb i^re ^äfen ber

gangen äöelt geöffnet. 9lad^ allen biefen energifc^en 3::aten unb

©rflärungen ptte ber Kongreß fid^ D^egierungögewalt beilegen,

mit aller Seifetreterei bred^en unb mit einer allgemeinen ^on=

ftitution ber freien bereinigten (Staaten ^leroortreten foEen.

SSietteid^t attgu peinlid^ l)ielt er fid^ baran, ha^ hit einzelnen,

als fouoerän gebadeten Staaten ba§ erfte SBort ^ahtn unb il)ren

delegierten baljin gel)enben Sluftrag geben follten.

Unb ha^ gefd^al) am 7. 3uni 1776; im 9^amen unb
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5(uftrag t)on Virginia hxaä)te dti^axh genrp See einen

t)on 3o{)n Ibamö unterftü^ten Eintrag ein, bai)in lauteub:

1. ®aB bte bereinigten Kolonien freie unb unabhängige

Staaten finb unb t)on 9f?e($tätt)egen fein follen.

2. ®ag fte üon jeber Untertanenpflid^t gegen bie englifd^e

^rone entbunben finb.

3. ®a§ alle ^Serbinbung ^raifd^en x^mn unb bem engUfd^en

9?eic^e t)oIIftänbig aufgehoben ift unb fortan oollftänbig aufge=

f)oben bleiben foll. @ö ift rätli($, fofort bie geeigneten Tla^-

regeln gu ergreifen, um Sünbniffe mit auömärtigen 3}läd;ten

ju f($liegen, unb eö ift hm Kolonien ein ^onföberationäptan

3ur ©rmägung unb ®enel)migung rorgulegen.

SJlelirere ^age na^m bie Debatte in 2lnfpru$, hti bereu

©(^lufe hk ^JJel^r^al)! ber Kolonien ju einer fofortigen Unab=

{)ängig!eit§er!Iärung entfd^Ioffen fd^ien. Um üoUftänbige Gin=

ftimmigfeit gu erzielen, mißigte bie 9}^e^r{)eit am 12. 3uni in

einen 2luff(^ub, mälirenbbeffen bie ©efd^äfte burd^ brei 2luö=

f(^üffe vorbereitet rcerben follten. ©in günferauöfc^ufe, mit

2:^oma§ Qefferfon alö 33eri(^terftatter, Qoiin Slbamö, ^ranfUn,

©^erman unb Stöbert Sioingfton atö 3Kitg(iebern , erf)ielt bie

3lufgabe, bie Unabl)ängig!eitöerf(ärung auf^ufe^en unb oorgu^

(egen; ein weiterer 2luöfd^ug, befte^enb an§> einem ^J^itgUeb üon

jeber Slolonie, follte ben ©ntmurf §u einer graifd^en ben S!oto=

nien abgufd^liegenben Slonföberation aufarbeiten; ein britter

enbliij mar beftimmt, ^Vorbereitungen gu treffen gu ben ^er=

trägen mit fremben 3Jläd§ten.

^ie ^aut beö Königtums, meldte nod^ ha unb bort äuger=

lid^ gum ^orfd^ein gekommen mar, mürbe in ben näd^ften ^agen

me^r unb mel^r abgeftreift, unb a(ö am 1. 3uti bie grage

ber Unabl^ängigfeit auf ber STagesorbnung ftanb, mar

eine 3^ßi^ntte(me^rl^eit für bie Soöfage üon ©ngtanb erreid^t.

^ie enbgüUige 5lbftimmung aber mürbe auf ben 2. QuU

Derfd^oben. 2ln biefem 2:'age maren ma^rfd^einlid^ gerabe 50 TliU

gtieber im Kongreß anmefenb; ©idinfon mar meggebtieben, fo

ha^ $ennft)tt)ania mit 3a ftimmen fonnte; aud^ ^elamare unb

©übfarolina traten ie|t auf bie S^ite ber SJJe^r^eit, fo ha^

Toon gmötf Kolonien — 3^em 2)or! fonnte erft eine SBod^e fpäter
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beitreten — einftimmig ber Slntrag auf Unabl^ängiGfeit ange^

nommen raurbe.

@ö tft f$on gefagt worben, baJ3 in bem günferauöfd^ufe,

bem W ^tuöarBeitung beö (Snttüurfö gut Unabhängige

!eitöer!lärung übertragen raar, ^^oma§ Qefferfon aU
^eri($terftatter vovantxat. ^er junge Qurift aus 3Sirginia

war längft alö feiner ^opf unb auögegeid^neter ©d^riftfteller

befannt. ^er ©ntraurf ift burd^auö fein eigenes 2Berf; raaö

bie übrigen 9)^itglieber beö 2lu§f(Juffeö, namentli(5 granflin

unh Qol^n Slbatnö anhvadjUn, beftanb (ebigti(^ in ^erbefferung

einzelner Söorte unb SBenbungen ; bagegen fiel bie längere 5luö=

fü!)rung, raelc^e t)on 3efferfon alö eine Slnflage wegen 33egünfti=

gung beö ©flaüen^anbelö von feiten beö eng(if($en Königs ein=

gef(5a(tet war. ®er ilongre§ l^atte feine eigenen ^Infii^ten burdj

baö unbebingte Verbot beö (S!Iaoen|)anbeIö unb ber ^tiamn-

einfuhr bereits funbgegeben unb fonnte hü ber Häufung t)on

Slnüagen unb SBefc^werben gerabe biefe in bem ]^o(^tt)i(j^tigen

je^t rorliegenben Slftenftüd miffen.

Im ^a($mittag bes 4. Quli 1776 las §arrifon bie

©rflärung ber Unab^ängig!eit bem t)erfammelten

^ongreg vor. O^ne 5tnberung nal^imen alle (Staaten bie

gebotene gaffung an unb nun begann ber 3Sorfi|enbe, 3o!)n

gancoiJ, häen unb f($mungt)oIIen geber^ugs mit ber Unter=

geic^nung; bie übrigen 55 ^itglieber, beren S^amen fid^ unter

bem 3I!tenftü(! finben, unterf(^rieben §um ^eil erft in ben fol=

genben ^Tagen.

3n f)ellen Raufen umftanb ha§> 33oI! t)on $]^ilabelpl£)ia bie

Unabl)ängig!eitsl)aIIe; mit Subel t)ernalf)m es bie @ntf(Reibung

;

ein ^xnd mar weggenommen von aller ^ruft unb erlei(jterten

§er§ens teilte einer bem anberen bie frol^e ^otfd^aft mit.

3n $^i(abe(p]^ia erf($ien feit 1762 als beutf^e Leitung
„®er (BtaaUhoU'\ 3n biefer finbet fi($ f($on am greitag h^n

5. 3uli am ©d^lug ber poUtif^en SZad^rid^ten in grojsen ^U(5=

ftaben („in ber fedften Slntiqua, mit ber bie ^Drucferei prallten

!onnte") bie Infünbigung

:

„©eftern ^at ber 3l(5tbare ^ongrefe biefes 33eften Sanbes

bie 33ereinigten Kolonien grerie unb Unabl)ängige Staaten er=
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fläret. ^ie ©eftaration in (Snglifc^ ift gefegt in ber ^refle:

fie ift batirt ben 4. Qulr) 1776 unb rairb i)eut ober morgen

im ^rucf erfd^einen." 2)ie ^ennfptüania „ßoening $o|V' trat

mit i^rer 2ln!ünbigung erft am 6. Quli ^ercor; fo ift mol)! bie

erfte ilunbma($nng beö meltgefd^id^tlid^en ©reigniffes bnrd^ bie

treffe in jener beutfd^en 3^i^ii"9 erfolgt.

®ie ©rftärung felbft aber ^at mit einem einzigen ©(Jlag

aller ftubierten 3intperli($!eit, bie red^t oft baö5luöfe^en bemühter

Unaufri($tig!eit annaf)m, ein @nbe gemad^t. Tlit einer 9?iefen=

ftimme mie mit taufenb trompeten rief fie in bie 3ßelt f)inauä,

ba§ eine neue 9^ation erftanben fei unb fid^ millenö geige, i^ren

^^la^ unter ben übrigen Golfern einzunehmen. «So fro()e Sot=

fd^aft, fo ][)od^bebeutfame £unbe ift niemals üon einem 3J?eer

gum anberen getragen morben, feit bie 50^enfc^en @ef(^id^te

fc^reiben.

©einem SBortlaut nad; gerfädt ber ^ejt in brei

^eile: eine Einleitung ftellt ben Sefer unb ^örer auf ben

(Stanbpunft, htn bie Seiter beö amerifanifd^en 33ot!eö inne

{)aben; bie 2luöfüf)rung fd^Ieubert ber engtifd^en D^iegierung unb

ber ^erfon beö Slönigö 27 2ln!(agen inö ©efid^t unb bie ©d^tufe^

folgerung enblid^ §eigt in aller ^Iar()eit bie 33ered^tigung ber

Kolonien gur ^itbung eineö fouoeränen, von feiner Maä)t ah-

I)ängigen, gu jebem ^ünbniö befäf)igten ©taateä.

3n mei^eüollem ^one mirb baö 9^aturred^t ber ^Jlenfd^en

auf ©teid^l^eit unb greibeit f)ier gum erften Male öffentli(5 unb

red^tlid^ burd^ ein 33ol! ron einem befpotifd;en §errfd^er ge=

forbert. SBaö auf bem ^oben granfreid^ö innerlid^ gärte, baö

mar !)ier, in feierli^en 3Borten gmar, bod^ ol)ne befonbereö

^^atljoö, of)ne Seibenfd^aft auögefprod^en; ba§ amerifanifd^e 3SoIf

mugte ja nid^tö t)on bem ®Iülf)en, t)on ber üert^altenen 2But

ber niebergetretenen ^olföfeele bei ben alten Golfern Europas.

S)er ton ber gangen Erflärung, bie 2lufgäl)(ung ber 3ln=

üagepunfte, grünbet fi(^ t)oIIftänbig auf bie englifd^e 9^ed^tö=

anfd^auung, nad^ meld^er nid^t nur hk zhm genannten d{eä)U

bes 3}^enfd^en, fonbern aud^ bie fd^arf umgrengten beö englifd^en

Bürgers, in ga^Uofen gätlen »erlebt, htn Slusfd^Iag geben.

@eorg III. ift ha^ befte 33eifpie( eines englifd^en J^önigö,

^Pfifter, DU ^lmcrifauifd)e Dleöolution. I 25
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ber ft)ftematif($ bemüht war, feine inbimbueUe 2Infi($t ber 9^a=

tion aufsubrängen, au($ in biefem 33eftrekn fid^tli($en Erfolg

^atte. 9^ad^ ben Gegriffen beä englif($en ©taatöred^tö !ann

ber ^önig freiU($ üBer!)aupt nid^t angeffagt werben; benn er

ift ja na(^ ber ^erfaffung au§er ©tanb gefegt, überhaupt ^ö[eö

gn tun. ©er einzige üerfaffungömägige SSitte ift ber bur($ö

Parlament gum Sluöbrucf fommenbe 9^ationa(n)iEe. ^Iber gerabe

biefem ^önig ift eö gelungen, fein perföntid^eö belieben an

©teile beö ^fJationalroillenö gu fefeen. ®efpotenl)a§ war etroaö

in ber Suft Siegenbeö weit rrn^x bei h^n Golfern ©uropaö,

alö in 5lmeri!a. ®aö geroorfe^ren ber ®efpotenan!(age fd^etnt

beö!)a(b auf htn ©inbrucf bei ben 3lufge!(ärten granfreid^ö be=

rei^net geroefen ^u fein. @§ liegt biefe Vermutung nal)e. 3«-

gleid^ mug man aber fragen: wen follten bie Kolonien eigent=

lid^ auflagen? ^önig ober Parlament? ©en für fie guftänbigen

3SiIlen ober gar bie Oberl)errli($!eit beö englif($en ^arlamentö

Ratten bie Kolonien bo($ nie anerfannt.

(^an^ abfi(^tli(^ uub üorbebad^t üermieben eö bie Kolonien,

fi(5 mit i^rer legten Petition an ha^ Parlament p wenben;

il)r 3Sermittler, il)r §err, wenn man fo will, war ftets ber

^önig; an il)n wenbeten fi($ ja bie Kolonien mit hen e^rer=

bietigften Söorten. „Qu jebem ©tabium biefer ^ebrücfungen

^ahen wir in ben bemütigften Sluöbrüden um ^Ibljilfe gebeten;

bie 5lntwort auf unfere wieberl^olten ^itkn ^at aber nur in

wieberl)olten 33eleibigungen beftanben. (Sin gürft, beffen (i;i)a=

rafter in biefer Söeife alle £enngei($en eineö ^t)rannen trägt,

taugt nid^t, ^errfd^er eines freien ^olfeö gu fein." 5Darum ift

eö bie^erfon be§ .tönigö, gegen 'oie fid^ alle 5lnflagen

richten. @ingefül)rt in ben ^ejt wirb biefe ^erfönlid^feit al§

„ber bermalige ^önig von ©rofebritannien"
;

jeber $un!t ber

2ln!lagenfammlung leitet ftd^ ein mit: ,ßv —".

©a§ bie Imerüaner red^t l)atten, ben ^önig alö hm
©d^ulbigen ^in^uftellen, hmit§> bie 3u!unft. ®er ©d^lag von

©aratoga, baä amerüanifd^e ^ünbniä mit granfreidö fd^ienen

auf eine tnberung ber englifd^en ^olitü, auf Berufung beö

Sorb (Sl)atl)am, beö 3nanne§, ber alö Söilliam f^itt bereinft bie

englifd^e Söelt mit (Blüä regiert, beutlid^ genug l)in§uweifen.
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um enb({(^ Slmerüaö dtei^te an^uerfennen. £orb 9Zortf) befd^rror

hen ^önig, G^at^am gu berufen. 3Sergeben§. ®er ^önig

founte e§ nie t)ergei]f)en, bag ^itt e§ geraagt, baö feitlfienge

^Serfa^ren anzugreifen; in feiner finfteren unb grollenben

3^atur ^atte fi($ eine 2::iefe beä §affeö ^trjeugt, bie fid; weber

bur(5 patriotif($e Biegungen no(^ burd^ 3Sernunftgrünbe bämpfen

liefe. Tili fo t)iel 9}lüf)e f)atU er ba§ (St)ftem perfönlid^er

Dfiegierung aufgebaut unb nun fottte bie Oppofition ben ^riump^

{)aben, eö gu ftürgen unb ba§ treiben ber D^ebellen ju billigen ?

teine 2lnberung, fagte ber ^önig nad^brücf(ic^ , bürfe in ber

D^iegicrnng vorgenommen raerben, meldte nic^t Jlort(; an ber

©pi^e, 2:^E)ur(ott) (©. 236) unb bie übrigen ''^sarteiganger beö

§ofö in fid^ begreife. „(So lange nod^ ^elin SJ^änner im

^önigreid^ gu mir ftel)en, mitt id^ mid^ mä)t in 5lned^tf(^aft

begeben." — „®iefe ©pifobe/' fügt Secfi) bei, „erfd^eint mir

alö bie fd^ulboollfte in ber ganzen 9f?egierung @eorg§ III. unb

ift nadf) meinem Urteil fo fd^ulbooll, al§ irgenb eine ber §anbs

lungen, bie ^arl I. aufö ©d^afott brad^ten."

®er tropfen ©tuartblut, ben hk Slltermutter Sophie il)ren

9^ad)!ömmlingen mitgegeben, erfd^eint in ©eorg III. fräftig

genug, um ifyx mit all ber ©törrigfcit unb ^orniertlieit, bie

ben Tlänmxn jener unfeligen gamilie eigen finb, auö^uftatten.

33or allem mürbe burd^ hie Unabl)ängig!eitöer!lärung eineö

!lar: man fagte ftd^ von ber unfinnigen giftion einer gefe^=:

lid^en Sf^eoolution, von einem D^ted^töprojeffe loö unb befannte

fidf) flar unb furj gum offenen 2lufftanb, jebe Hoffnung auf

^erfölinung üernid^tenb unb auf ein ebleö, großartiges S^ei

llinmeifenb.

Sitte biefe Sßorte unb Sßenbungen, in bie X^oma^ gefferfon

feine 5lu§fül)rungen fleibete, maren freilid^ fd^on bufeenb= unb

l)unbertmal gebrandet morben; aber fein 33erbienft ift eö, bafe

er fie im rid^tigen 2lugenbli(l ju einem überjeugenb rebenben

©an^en rerbanb unh burc^ fie ber gefamten 9Jlenfd^l)eit t)erftänb=

lid^ mad^te, ma§ in biefen ^agen ha^ amerifanifd^e 33ol! na^

feiner grofeen 3}^e^rl)eit empfanb. ©ine tiefgel)enbe SBirfung

aber l)at bie ©rflärung ber Unabl)ängig!eit bei atten Golfern

beöl)alb l)ert)orgebrad^t, roeil au§ biefen Söorten ber l)eilige
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©rnft unb bie e^rli^e Überzeugung von Scannern '^examiuk\tn

tft, bie fü{)(en, ha^ i^nen ^k Slufgabe ^u teil würbe, ben @e=

fd^iden i^reö S3ater(anbeö in ungeheuren Reiten ©eftatt gu geben.

DfJad^ 2lnrufung ber 3}^enf(^enre(^te in priefterlid^em ^on,

na$ aßen Slnüagen Wliefet bie @r!Iärung: ,,^emgemä6 geben

mix, bie im aEgemeinen Kongreß üerfammelten SSertreter ber

^bereinigten (BtaaUn t)on 2lmerifa, unter Slnrufung be§

§ö(5ften SSeltenrid^terö für bie DfJed^tfd^affen^eit unferer Ibfiijten,

im Flamen unb Sluftrag beö guten 3Sol!eö biefer Kolonien,

feierlich unb öffentlid^ bie ©rflärung a^, bag biefe ^bereinigten

Jlotonien freie unb unab!)ängige (Staaten finb unb t)on 9^e($tö

wegen fein follen ; bafe fie gelöft finb von jeber ©e^orfamöpflid^t

gegen bie britifc^e ^rone unb ba§ gwifc^en i!)nen unb h^m

Staate ©roPritannien jeber politif($e ^ufammen^ang t)oII=

ftänbig aufgeI)oben ift unb bleiben foll, unh bag fie alä freie

unb unabpngige BtaaUn üoße Tlad)i l^aben, Slrieg gu füljren,

grieben §u tnad^en, ^ünbniffe §u fdaliegen, §anbel gu treiben

unb alle anberen §anb(ungen unb ®inge t)orguneI)men, wtlä)t

unabljängigen Staaten mit 9^e(^t gufte^ien. Unb mit feftem

SSertrauen auf bie göttlid^e ^orfe^ung üerpfänben mir für bie

2lufre(^terl)altung biefer ©rüärung med^felfeitig unfer Seben,

unfer Vermögen unb unfere gel)eiligte ®f)re/' — ©e!)r glüdlic^

ift von Qefferfon ^ier ber Xon getroffen, t)on bem man fic^

namentlich bei ber frangöfifd^en Regierung am meiften 2öir!ung

üerfprac^. ©arum f)anbelte eö fic^ ja, bie <Ba<S)z ber Kolonien

in granfreid^ gefellfd^aftö= unb l)offä!)ig ^u mad^en, fic^ burd^

bie 6prad^e ber frangöfifd^en $^ilofopl)ie mit allen ^enf($en

gu rerftänbigen, bie Sllte SBelt ber 5Reuen na^e gu bringen unb

^um §anbe(öt)er!el^r einplaben.

©d^on im 9^ot)ember 1775 mürbe im Slongreg ein Antrag

gefteßt, (Befanbte nac^ granfreid^ §u fd^i(fen. ®enn baö fül)Iten

alle: bie grage eineö 33ünbniffeö mit granfreid^ unb hie

(Srflärung ber Unabpngigfeit Ijängen unsertrennlid^

§ufammen. 2lber nod^ mid^ ber ^ongre§ vor einem fo ernften

©d^ritt gurücf. ®oc^ mürbe ein gelEieimer günferauöfd^u^ —
garrifon, granüin, Soljnfon, ©icfinfon unb Qar) — eingefe^t,

beffen auöfd^liefelid^e Slufgabe eö mar, „mit greunben in @ro§=
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britannien, ^xlan\) imb anberen Sänbern" 311 forrefponbieren.

3ugrei(J würben geheime Sonbö gur SSefolbung ber auöjufen^

benben Slgenten beftimmt. ®rft als in Slmerifa befannt raurbe,

bafe (gnglanb mit beutf($en gurften wegen Überladung von

^Truppen ^erf)anblungen fü^re, würbe man In^mv. ^e^t

fonnte ja baö 5lnfud^en frember §i(fe nid)t mel)r ^um ä^ormurf

für Die 2Imeri!aner geftempelt werben.

Qu 3lnfang 1776 würbe ©ilaö ®eane, ein Sögling beö

3)aIefoIIegiumö, früher ©c^ulmeifter, je^t ^anM§>nxann , von

bem gel^eimen ^tuöfd^ug aU Slgent nad§ gran!rei(5 gef($icft, um
mit ber S^iegierung wegen Überladung von ^Baffen, ©efd^ü^,

9J^unition unb Uniformen für 25000 3J^ann gu unter{)anbeln.

3ur fran5öfif($en ^iegierung foHte er nad; feiner Qnftruftion fo

fpred^en: „SSir Slmerifaner wenben uns in erfter Sinie an

granfreid^, weil nad; unferer 9}Jeinung bei unferer Dorauöfid^t=

liefen Trennung von ©ropritannien granfreid) gerabe bie

Wia^t fein würbe, beren greunbfc^aft für unö bie erwünfd^tefte

unb erfprieglid^fte ift."

Qn ^ariö war ber 33oben aufö befte vorbereitet. 2luö

amerifanifc^er unb amerifafreunblid^er (?3efellfd^aft in ©ngtanb

war ß^aron be 33eaumar(^aiö, ber fi($ fd^on burc^ feine

Dramen in 'i)ol}Z Greife eingefülirt l)atte, a(ä erftärter greunb

ber ameri!anif($en ©a($e jurüdgefetjrt. ©eine ©{Jwärmerei

wirfte anftedenb auf hm Slbel, auf Diplomatie nnh 2lrmee.

3unä(^ft üerftänbigte er fi($ mit bem 9)^inifter ©rafen $8er=

genne§ über bie D^otwenbigfeit einer ge!)eimen Unterftü^ung ber

Slmerifaner. (So war eine gewagte ©ac^e für granfreid^, fo

obne Vorteil für fii^ ha% 3JJigtrauen ©nglanbö §u erweden.

SIber ^ergenneö gab, trog hevx ^hxaUn ^urgotö, bem 2)rängen

beä 2tmeri!afdjwärmerö nad^ unb fe^te 33eaumard^aiä burd^

2luöl)änbigung üon ^md äJJittionen Sioreö in "oen ©tanb, fd^on

im ©ommer 1776 baö §anbe(öl)auö 9f?obrigo ^ortale^ unb ßie.

gu grünben, baö fofort bie Unterftü^ung ber 5lmeri!aner auf

ge!)eimen SBegen in 33etrieb na!)m. 3}laffen ron 2lrmeebebürf=

niffen würben na^ gaore unb D^anteä gefd^afft unb ^u ^nhe 1776

ftad^en bie ©d^iffe ber gelieimen girma in ©ee unb festen i()re !oft=

bare ßabung im grü^Iing 1777 auf ben ameri!anifd;en ©tranb.



390 ^I- IJnabpngig^eit

®aö Zeitalter ber 2Iuf!Iärung war überfättigt von bem

eroigen Einerlei beö STänbelnö mit ben Gegriffen von ^ölfer=

glücf biird^ STugenb unb freie Slrbeit, x)om ^riump^ ber grei^

^eit beö äBoüenö unb ganbelnö über bie ^ergebrad^ten ©d^ranfen.

3e|t, burd^ bie Unab!)ängig!eitöer!(ärnng, war hu (Be^nfud^t

beö SeitaÜerö, ber (5)ebanfe aller Genfer, gleifd^ unb 33Iut ge=

tüorben, je^t ftanb ber 3:^raum greifbar vor Slugen. ®aä ibeale

unb bod^ ma^üoEe ^atl^oö, mit bem Slmerüa rebete, führte

ber neuen grei^eit in gang Europa ent^ufiaftifd^e ^eref)rer §u.

3n feinem Sanbe ber äßelt naf)m man bie ©rflärung ber

amerifanifd^en Unabhängigkeit mit fo aufrid^tiger ©elbftlofigfeit,

mit fo unterhaltener ^emunberung auf atö in 2)eutf d^lanb.

5lIopftoct begrüßte in ii)x bie Dämmerung eineö neuen ^ageö,

ber Sic^t für alle 9^ationen bringen mürbe, unb §erber lebte

ber Hoffnung, bag, ba bie ^unft unb bie l)eiligften ©ebanfen

beö 9}ienfd^engef(5lec^t§ nur in einer IHepubli! gebeil^en könnten,

Slmerüa ba§u berufen fei, eine mm gi^i^ifcition gu f(Raffen;

^ant, Seffing, @oetl)e, ©dritter mürben gu aufrichtigen greunben

beö jungen amerüanifd^en ^olfeö. ^ier in ^eutfd^lanb mar

atteö reiner ©nt^ufiaömuö, lautere greube an biefem

l^errlid^en S^^iq, ber SJJenfd^enfamilie, ber fo aufreiht fein §aupt

erl)ob, wä^renb in granfreic^ gunäd^ft hie ^egierbe nac^ dtaä}^

eö mar, maö bie ©t)mpatl)ien voedtt neben bem Verlangen,

burd§ neue Belebung beö §anbelö bie alte ©rogmad^tfteEung

mieber aufgurii^ten.

Sltinlic^e ©mpfinbungen wie hei ber l^ö^eren ©efeüfd^aft

granfreid^ö regten fid^ in griebrid^ bem ©ro^en. @egen

©nbe beö ©iebenjä^rigen ^riegö, alö SBilliam Sßitt üom ©teuere

ruber entfernt morben mar, l)atte er ade ^ü(fe ber englifd^en

^oliti! erfahren muffen, fc^nöbe mar er im (Btiä) gelaffen

morben. griebric^ö Erbitterung gegen ©nglanb unb hie £uft,

il)m möglid^ft gu fi^aben, ma^te il)n fofort §um greunb ber

2lmeri!aner. '^oä) ein anbereö !am bagu. mit bem grieben

mar im ^önig dou ^reugen ber gelblierr burd^ ben forgfamen
SSolfömirt abgeBft morben. Sanbmirtfd^aft, Qnbuftrie, §anbel

foHfen gel)oben unb burd^ fte aEe ^riegömunben gel)eilt merben.

2lm ©ro^en 0§ean, am Df^orbmeer, ha^ nad^ SImerifa ^inüber=
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Uidt, befafe baä bamalige ^reugen eine üeine ©d^otte Sanbeö,

Oftfrieölanb mit ber alten ©eeftabt ©mben. ^^x §anbe( bilbete

einen befonberen ©egenftanb ber gürforge beö ^önigö, ber

bur($ fie einen, wenn auä) be)"(^eibenen, Slnteit am 2Beltüer!el)r

für ^reufeen gu fiebern trad^tete. D^amentlid^ ber Slbfa^ fd^le=

fifd^er Seinraanb fottte erraeitert unb rao^lfeiler ^abaf auö

5lmerifa belogen merben.

3m Qaljr 1751 erfc^ien ber Ätönig felbft in ber 3JJitte feiner

Oftfriefen nnb erklärte ßmben jnm greil)afen. ®er unbefd^reib^

lid^e Qubel ber ©tabt !am §um 5Inöbrndf burd^ ben ©prud^

auf bem (S^renbogen: „0 Koning, groot van Macht, Van
Goedheit, van Verstand, Meer Vader in ons Hart, As Koning

van ons Land." ®ie neuge grünbete Oftinbifc^e Kompanie

ma($te von fid^ reben; tUn fe()rten if)re erften ©(^iffe mit

reichen Sabungen in htn ©mbener §afen gurücf. 2Bo aber feine

Kriegsflotte über bie §anb elöfd^iffe road^t, ba merben fie bei

jebem ^ölferftreit nom Mtexe meggefegt; fo mar eö aud^ bem

aufblüf)enben §anbe( non ©mben ergangen. 3e^t aber bot ber

König felbft unb fein ganbelöminifter, @raf (Sc^utenburg, atteö

auf, um einen ^ei( nom §anbel Slmfterbamö nad^ ©mben

l^erüber^u^ie^en unb biefen §afen ^u einem 2BeItmar!t §u er=

lieben, -öiölier maren bie preufeifdjen Slrtifet, Seinmanb unb

©ijenmaren, über ©nglanb nad; Slmerifa gegangen; je^t nad^

ber Soöreigung ber Kolonien fd^ien ber rid^tige Q^^tpwnft ge=

!ommen, um einen bireüen ©jport non ßmben nad; Slmerüa

an^uba^nen.

^Der amerüanifd^e Slgent ©ilaö ©eane geigte fid^ fd^on im

©ommer 1776 in ^ariö tätig. §ier mar ber preugifd^e §anbel

nertreten burc^ hen Slgenten 3Jlontteffup, einen ber frangöfifd^en

Kolonie angel)örigen berliner. 2ln i^n manbte fid^ ©ilaö

©eane mit ber Slnfrage, ob er für bie 33ereinigten Btaakn

SBaffen unb 3J?unition auö ^^reugen be§iel)en fönne. Unb

9)^onttefiut) melbete fofort bie Einträge Slmerifaö an feinen König

unb fd^lug einen amerüanifd^^preugifd^en ^anbelönertrag nor.

^om 9. Sluguft 1776 barauf ber König an (Sd^ulenburg

:

„SSaö 'o^n ganbel mit Slmerifa anlangt, fo ift babei ein bi6=

d^en niel gu l^ajarbieren, benn xüznn bie ©df)iffe genommen
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werben, fo ift ha^ ein groger (5($aben. Söenn aber 3)^ontteffui;

üirginifd^e XahaUUätkx ^nm ^e!)uf meiner ^abaföabminiftra^

tion auf eine fe^r vorteilhafte SBeife unb ba§ fold^e nid^t fo

teuer raie biö^er gu ftel)en fommen, von ba!)er verfd^affen toid,

fo ift beö^alb eljer etioaö gu mad^en."

^ie auf biefen ^efd^eib ]iä) grünbcnben SSer^anbtungen er=

gaben eine 3JlitteiIung von 'Bila^ "i^eam, bag in 3Imerifa tro|

beä Kriegs hk STabafpflanaungen raeiter betrieben, ba§ Söaffen

unb 3JJunition an ^afilungöftatt angenommen merben, ha^ aber

roegen ber engtif($en ^riegöfd^iffe unb ^aper \)a§> D^tififo fe!)r

bebeutenb fei. 2(n ben im 5longreg p ^f)ilabelpl^ia für ben

3Ser!e^r mit fremben ''J!Jlää)kn niebergefe^ten 2luöf{$u)5 aber

f($reibt ©ilaö ^eane avx 1. Dftober 1776: „33ergeffen ©ie ja

^reugen nid^t; eö ift von ber größten 3Bi(5tig!eit, bag jemanb

angeftellt mirb, ber mit bem ^önig unter^anbett. Preußen,

ftetä barauf Woaä)t, feine eigenen Qntereffen §u förbern, bebarf

nur Sluöfunft über einige '^at\aä)tn, meldte ben ftd^ tägtid^

f)ebenben amerüanifd^en §anbel betreffen, um un§ §u begünftis

gen." ©em^ufolge fanbte ©itaö ^eane feinen ©efretär, eimn

jungen 3Jlart)länber, 9^amenö ß;armid^ael, nac^ Berlin, um mit

©(^utenburg fi^ inö 33enef)men p fe^en.

©d^on mar aber bie englifc^e ©efanbtfc^aft auf bie ^er=

binbungöfäben ^mifc^en 33erlin unb $ari§ aufmerffam geworben

unb Uxii^Ute nad§ Sonbon am 14. ^egember 1776: „^or un-^

gefä()r brei SBoc^en ift f)ier oon ^ariö über gamburg ein junger

Tlann oon fel)r feinem Stugern, namens ß;armid^ael ange!om=

men, ber attem 35ermuten nad^ ein ®miffär ber 9f?ebellen ift.

SBä^renb ber aä)t ober gefin STage feineö f)iefigen 2rufent!)altö

^aiU er !)äufige Sefpred^ungen mit bem preugifd^en 3}iinifter,

bem er, mie eö fd^eint, SSorfd^täge jur Slnfnüpfung von §anbelö=

oerbinbungen mit ben aufftänbifd^en ^rooingen mad^te. 9}lög=

lid^ermeife mag er anä) oorgefdalagen ^aUn, einige preu6ifd;e

Offiziere nad^ Slmerüa gu fc^icfen, um hm^ fie bie ^tebetten^

armee einexerzieren gu laffen."

^then i^rem gag l)atten bie engtifd^en 3JJinifter au^ ber

©d^ule 33uteö eine ^eimlid^e ^Tngft ror ^önig griebrid^ö geiftiger

Übertegen!)eit unb üerfd^mifeter Diplomatie, ©tetö erfüttte fie
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il)r böfe§ ©eraiffen mit gurd^t t)or ^reu^enö 9iad^e; namentttd^

beforgten fie, preugifc^e Se^rmeifter werben bie amerifanifd^e

Slrmee in bie S($u(e ne!)men unb i{)r eine ^riegöfertigfeit htu

bringen, raeld^e ben ©ieg verbürge über bie f($n) erfälligen eng=

lif^en 3:^ruppen. ©in fold^er prengifc^er Se^rnteifter !am frei=

lid^ im Sauf ber 3a!)re inö amerüanifd^e Sager, ©teuben, aber

weber t)om großen ^önig no($ von beffen TOnifter gefenbet,

fonbern von bem unermüb(i($en greunb ber ameri!anif($en

©ai^e in $ariö, t)on ^eaumari^aiö, mthtdt unb üom fran^öfi^

fd^en 3Jlinifter gefi^idt.

^er 2lgent ©i(aö ®eane mar inbeffen auf bem mid;tigen

Soften ^ari§ burd^ granflin unb Slrt^ur See üerftärft morben.

®iefe für ©uropa von ber S^^epubli! ernannten offiziellen £om=

miffare liegen fic^ in einem ©d^reiben an ben preugifd^en 9}2inifter

©d^ulenburg t)om 14. gebruar 1777 fo oernelimen: „2ßir

neiimen unö bie greif)eit, (Sra. ©jgellenj einliegenb bie Unab=

l^ängigfeitöerflärung ber ^bereinigten (Staaten nebft ben ^ons

föberationöartifeln gu überreid)en nnh Sie gu bitten, biefelben

<Bv. 3)?ajeftät bem £önig von ^reugen fobalb aU möglid^ Dor=

gulegen. &^^^n ©ie i^m ^ugteid^ bie ^erfid^erung, ha^ bie

^bereinigten ^taakn von bem SBunfd^e befeelt finb, feine

greunbf($aft §u gewinnen unh ^mifd^en beiben Säubern einen

gegenseitig roo{)Itätigen 3Serfe^r ^u begrünben. 2Bir finb, menn

©e. 3Jlaieftät eö münfc^t, gern bereit, bie Sage unfereö §anbelö

unb bie barauä für ©ie ^erüorge!)enben Vorteile auöeinanber=

aufe^en."

„3n ber Swifd^en^eit ^aben mir bie @^re, ©ro. ß^settens gu

üerfid^ern, ba§ bie 33erid^te von ©rfotgen, meldte bie britifd^en

Gruppen über bie unferigen geroonnen ^ahen foHen, teitö he--

h^nttnb übertrieben, teilö gang unbegrünbet finb, namentlich

aber biejenigen, meli^e von einer 5lu§g(eic^ung reben. $Die

iüngften von Slmerüa erhaltenen ^erid^te fd^liegen felbft bie

^J^ögtid^feit eineö folc^en ©reigniffes auö."

^er £önig, ber feine (Erfolge mefenttid^ bem Umftanb t)er=

banfte, bag er ftetö feine Slnftrengungen inö rid^tige 33erl)ältniö

gu feinen Gräften gu fefeen mußte, oermieb eö nodb, amerifanifd^e

©efc^äftöträger offiziell gu empfangen nnb ein ^anbelöabfommen
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einzuleiten, um niä)t hen 3orn ber englif($en giotte über feine

unkf^ü^ten Mften unb ^a^rgeuge l^erauf^ubefd^wören. Qu

biefem Sinn fd^rieb er an ©d^ulenburg: „3(^ fül)le fo gut

raie ©ie alle hk ginberniffe, hk \iä) einem bireften ^anbel

mit ben englifd^en ^efi^ungen in Imerüa, namentlid^ ju je^iger

©tunbe, in ben 2öeg fteßen. ®a iä) o^m Maxim bin unb

meber eine glotte nod^ bewaffnete ©(Jiffe gu i^rem ©c^ufee Ijabe,

fo müßten mir biefen §anbe( unter einer fremben gtagge

füliren. Sllö fold^e ptten mir nur bie l^ollänbif($e, meldje

übrigens von ®ng(anb je^t ebenforaenig refpeftiert mirb mie

bie anberen. Qnbeffen mö^U id) tro^ biefen ©rmägungen bie

Kolonien bur(^ eine unbebingte Slblel^nung ber ^Sorfd^Iäge xi)xn

g?arifer ^et)oIImä(5tigten meber beleibigen no($ üerlefeen. (gö

fd^eint mir beölialb am geeignetften, 'oa^ ©ie t)erfu($en, hie-

felben in ber mir günftigen ©timmung gu er!)atten. ^on biefem

©efid&töpunft auö fönnen ©ie biefelben folgenbeö miffen laffen:

©0 gern ic^ aud^ biefe §anbel§be§iel)ungen anknüpfen mbd^te,

fo ertauben mir bie oben angefüf)rten ^inberniffe bod^ nid^t,

ben Slmerifanern Söaren in meinen eigenen ©d;iffen gu fenben

unb felbft, menn id^ mid^ einer fremben ?JIagge bebiente, fo

liefe biefe boc^ ftetö oor bem englifd^en 33eobad^tungögefd^maber

®efat)r/'

„2Iuf biefe äBeife !önnen bie genannten Kolonien fid^ nid^t

beleibigt fü^en, unb mir werben immer im ftanbe fein, mit

i^mn in Unterlianblung ^u treten, fobalb einmal bie ^onjunf^

turen günftiger merben. ^ann !5nnen unfere fc^lefifd^e £ein=

manb, unfere ':inä)z unb fonftigen 3JJanufa!turen bort einen

neuen maxtt finben. ®a ber ^anüer ©d^ü^ ron einem fold^en

§anbel mel)r oerfte^t al§ iä) unb ©ie, fo merben ©ie mol)l=

tun, feine Infid^ten barüber p pren. — Sitten, wa§> i^ 3l)nen

empfel)le, ift alfo, in 3^re 5lntmort an bie Slgenten niä)t^ ein=

fliegen §u laffen, raaö i^re Sluftraggeber t)erle6en ober beleibigen

fönnte."

®ie Slmerüaner gingen je^t fd^on einen ©d^ritt meiter: fie

baten ben ^önig, bie SSermietung beutfd^er 5t:ruppen an ©ng=
lanb für bie 3u!unft gu verbieten, unb geigten bie @eneigtl)eit,

einen ©efanbten nad^ Berlin gu fd^idfen. ©o fd^ien bie ©tunbe
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immer nä^zx §u rücfen, wo in (^emeiiifd^aft mit granfreid^ bie

junge S^iepubli! t)on ^reugen auf 2(ner!ennung red^nen burfte.

Sßir miffen von %vkhxx<S) bem ©rofeen, baß er eine gut

rermaltete ^J^onard^ie für bie roßenbetfte ©taatöform f)ielt.

„3lber/' fagte er weiter, „Königreiche finb ber Saune eineö

einzelnen 9}ienf(^en untermorfen, beffen D^ad^folger feinen ge=

meinfamen ß;^ara!ter ^ah^n. 3luf einen nid^tönut3igen gürften

folgt ein elirgei^iger, bann ein grömmler, bann ein ©olbat,

ein @elel)rter, bann t)iellei(^t ein ©d^raelger, unb ber ©eift ber

Station, burd^ bie ^ßerfd^iebenljeit ber S^ele üermirrt unb ab-

geteuft, nimmt feinen feften ßtiarafter an. 9f?epublifen bagegen

erfüllen beffer bie ^eftimmung il)rer ©inrid^tung unb lialten

beffer an§>; benn gute Könige fterben, aber meife ©efe^e bleiben."

©0 ift mol)l griebri(^ t)on ^reugen ber einzige SRonard^,

ber fo aufgeflärt unb geredet bai^te, baß bie junge 9^epublif,

meldte je^t in 2lmerifa entftanben mar, in feinem ©eifte auf

feinerlei 33orurteil ftiejg. ©iefelbe ©orte englifd^er 3}iinifter,

meldte ben König fo tief üerlejt l)atte, gan^ biefelbe ©orte

\)aUe ben ©treit mit hen Kolonien ^eraufbefd^rooren unb trat

je^t alö bitterfter geinb 'o^n Slmerifanern entgegen. Unb

barin ift baö rerfnüpfenbe 33anb §u fud^en gmifd^en bem alten

König unb ber jungen 9^epublif. — „granfreid^ meig fel^r

rcol^l/' äußerte griebrid^, „bafe eö burd^auö nid^tö von mir gu

fürdöten l)at bei einem Kriege mit ©nglanb. Tltim ©leicl;=

gültigfeit gegen lefetere Tlaii)t fann niemanb überrafd^en. ©ine

gebrüljte ^^a1^e fürd^tet falt Söaffer." — „9]iemalö in vex-

gangener 3^it ift bie Sage (Snglanbö fo fritifd^ gemefen. ®ie

'Nation felbft fd^eint mir entartet §u fein, ©inft fo ftolg unb

fo eiferfüdjtig auf il)re greil)eit, überläßt fie ba§ (Staatöfd)iff

ber Saune eineö SJlinifteriumö, meld^eö o^ne 9Jlänner üon Xa-

lent ift. ©ine Sluöföl^nung märe bie raeifefte ^olitif für ©ng=

lanb unb meil eö bie meifefte märe, mirb fie nid^t angenommen

werben."

„©nglanb rviU ha^ Opfer von 36 SJ^iffionen Kronen für

einen gelb^ug bringen. 2öol)lan, feine 9?egierung fann 36 3JJil=

lionen leidster finben, alö id^ einen einzigen ©ulben. 5lber bie

größten Summen werben nid^t genügen, i^r bie 3JJatrofen unb
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«Refriiten ^u üerf^affen, hexen fie bebarf; ber ©türm, weiä)ev

groifd^en ben §öfen von (Sngtanb unb granfreid^ im ©ntfte^en

ift, mirb loöke($en imb ^mar nid^t fpäter alö nä($fteö grü^a^r.

Unb ein ^licf auf bie Sage geigt, ba^, wenn ©nglanb fort=

fäf)rt, biefelben Generale gu oermenben, t)ier gelbäüge fi^raerlii^

][)inrei(Jen raerben, bie Kolonien gu unterwerfen. Sitte guten

Beurteiler ftimmen aber mit mir überein, bafe, menn bie ^oIo=

nien einig hkiimx, ha^ SJlutterlanb niemals im ftanbe fein

mirb, fie gu unterwerfen."

2öäf)renb ber groge ^önig granfreid^ anfeuerte, einen

©d^Iag gegen ©ngtanb gu ©unften ber bereinigten Btaakn gu

führen, mä^renb er immer mieber burd^ ©rfd^raerung beö 2:^ranf=

portö beutfi^er ©ölbner feine (5i;mpatt)ien für bie Slmerifaner

an ben Xao, legte, fu!)r er bod^ fort, in Berlin felbft auger-

orbenttid^ üorfii^tig mit ben amerifanifd^en Slgenten §u t)er^

fel)ren. ©egen ben lufent^alt 2lrtf)ur £ee§ in Berlin l;atte

er nid^t§, üorauögefe^t, ba§ er feinen eigentUd^en ßl)arafter aU
Slgent ber Slmerilaner nid)t entl)ütte unb infognito fomme.

©(^ulenburg feinerfeitä nal^m Slrtliur £eeö 3Jlitteilungen

entgegen, ^er 5lgent fül)rte befonberö aii^: ein (Bewehr, ba§

in Berlin 22 granfen !ofte, merbe in Slmerüa mit 50 granfen

bega^lt. ®afür fönne man bort 200 ^funb 'Xahat tanken, bie

in Europa 200 granfen einbringen. 3^^ einem mirflic^en 2lb=

fommen fonnte fid^ ©c^ulenburg immer nod^ nid^t entfd^liegen,

unb ber <Rönig lieg il)n benn aud^ miffen: „2Bir muffen mit

bem Tlanne — mit 5Xrtl)ur See — in bemfelben 2:one fort=

fal)ren unb il)m fagen, bag tro^ meiner Borliebe für feine

Sluftraggeber er felbft unb biefe red^t gut fül)len muffen, bag

id^, um fie p begünftigen, mid^ nic^t mit ©nglanb überwerfen

!ann."

Snbeffen ful)r griebrid^ fort, ben 5lmeri!anern müd gu

münfd^en, üerfpottete bie englifd^e Slrmee nnh il)re (Generale

nnh bekannte fic^ gur geiftigen Bunbeögenoffenfd^aft mit hen

Slmerifanern, an bereu enblid^em ©rfolg er nie zweifelte. ®r
t)erfprad^, nid^t ber le|te §u fein, ber bie Unab^ängigfeit ber

Bereinigten (Btaaien anerfennen unb in einen ^anbelöüertrag

mit il;nen eintreten werbe. 2ln bie amerifanifc^en ©efanbten in
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^sariö (ie§ er feinen 3JJinifter (Sd^ulenburg fd^reiben: „®er

^önig njünfd^t, bag 3{)re gro^^iergigen Slnftrengungen mit t)oII=

ftänbigem ©rfotg gefrönt werben, ©r wirb nid^t ^ögern, 3t)re

llnab^ängigfeit anguerfennen, fobalb granfreid^, wt[ä)Z§> an

bem Verlaufe biefeö ©treiteö unmittelbarer beteiligt ift, baö

S5eifpiel l^ie^u gegeben l)aben mirb." —
Söill man ba§, maö burc^ bie (Srflärung ber Unabl)ängig=

feit gef(5el)en mar, eine Sf^eDolntion nennen, fo mar biefe

Doii ber SCrt, ba^ beim amerifanifc^en 3Solf feineä ber mefent=

lidfjen inneren 3Serl)ältniffe rerrüdt, bie Kontinuität beö 9^ec^tö=

lebenö in feinem 'ilJunfte unterbrod^en, ber 3iift(^"^ ^^^ ^^^=

fönen unb beö Eigentums nic^t länger oeränbert mürbe, alä eö

eben ber gegenwärtige Kriegöguftanb notmcnbig mad^te. „®aö

^olf bemerfte eö faum, ha^ \iä) in feiner politifc^en ^erfaffung

ein Umformung Doll^^ogen l)atte/' (gö gab ba feine ^ijrannei,

fein grembjod^ abgufc^ütteln, feinerlei S^^^Ö ^^ ©prad^e ober

religiöfem ©lauben; man fel)rte ruljig in bie 3wftänbe t)or bem

Qaljre 1764 gurüd, an^ htmn man eigentli($ nie l)erauögeriffen

morben mar. Qa, aßerbings, ha mar in ben ©ed^jigerialjren

ber ^erfud^ ©nglanbö mit ber (Stempelfteuer gefommen; aber

bie ©ac^e fiel, el)e fie red^t in SSirffamfeit trat. ®ann

fonnte man freilid^ l)erauöfül)len, bafe hk englifd^e 9tegierung

bamit umging, neben bem 3Jlerfantilft)ftem mit aJlonopol unb

Unterbrüdfung t)on ©eraerbe unb §anbel nod^ (Steuern, menn

audl) minimale, aufzuerlegen unb gmar an^^ eigener 9}iad^tt)olI=

fommenl)eit. Qe^t fam ber 33or)fott ron englifdjen Söaren unb

Beamten; ^olföcerfammlungen, ^regftimmen, enblofeä §in=

unb gergerren; enblid^ 3^ß"9 ^on feiten beö 3J?utterlanbeö,

Verurteilung ber „9?ebellen" unb @ntfd^lu6, mit allen 3J?itteln

ilire ^lieberraerfung §u er^roingen. ^a^n hk giftion auf feiten

ber Slmerifaner unb baö unfinnige ^oppelfpiel einer fogenannten

gefe^lic^en ^eüolution, bei ber man hcn König üon ©nglanb

befämpft unb il)n bod^ nod^ v^x^i)xt.

^aö alfo mar gefd^el)en: 3weif el unb ©rud unb läftige

©emiffenöfragen mit einem SJ^alm eggen ommen; oljm

alle 9^ebengebanfen fteUten fid^ bie ^ilmerifaner ber Sßelt üor

unb erflärten, bag fie nic^tö mel;r gemein l)aben mit ben (Sng=
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länbern, "oa^ hie Untertanen beö ^öni^^ üon ©rogbritannien

in 2lmen!a ^rembe feien.

^aö war e§, waö bie Sergen leidet aufatmen mad^te, raaö

feftli($e ©timmung fd^uf t)on ©tabt gu ©tabt, t)on ®orf gu

®orf bis in ben entfernteften ^interroalb. ^ie 3^^<5^n ^^^

^önigtumö würben überall entfernt unb unter bent ©eläute

ber ©lochen verbrannt. 3n '^krv 3)or! warf ein ^olfö^aufe bie

9?eiterftatue @eorgö III. nieber nnh in «Saüanna^ raurbe eine

^rogeffion üeranftaltet, um ha^ Königtum für alle ^^eiUn im

©rab §u legen. — 2luä feinem Sager bei 9^em 9)or! fc^rieb

Söaf^ington am 10. Quli an 3o^n gancocf, hen ^orfigenben

beö ^ongreffeö: „^em 33efe{)le beö ^ongreffeö gemä§ ^abe i^

hit ©rflärung ber unter meiner unmittelbaren Leitung ftel^enben

3lrmee üerfünbet. Qd^ i)ahz baö Vergnügen, §u berid^ten, ha^

biefe 3J?a6regel fid^ ber lierglic^en 3uftimmung ber Offiziere unb

ber IJiannfi^aften erfreute."

9leben ber ©rflärung ber Unabl)ängigfeit unb burd^ fie mar

gugleid^ mit 9^otmenbig!eit eint 2lrt von D^ationalregierung,

t)on S^ntralgemalt entftanben, allerbingä eine fel)r unt)oll=

fommene, eine 2lrt von D^egierung, mie fie then l)err)orgel)en

fonnte auö ben befd^ränften fonftituierenben ^efugniffen, meldte

jeber ©taat feinen deputierten beim ^ongre^ erteilte. 93iö gu

hen äugerften ^onfequengen fal) fid^ ber ©runbfa^ burd^gefülirt,

U^ bie mirtfd^aftlid^e, geiftige nnh politifd^e ©elbftbeftimmung

beö einzelnen bie ^lüte unb greilieit beä ^an^zn bebinge. 5Der

©taatäfunft fommenber Sa^re unh ber ^ätigfeit aufrid^tiger

Patrioten blieb eö üorbel)alten, einen fräftigen nationalen Söillen

von augenblicflid^er ^urc^fd^lagöfraft gu fd^affen nnh bod^ jenen

©runbfa^ ber ©elbftbeftimmung gu f(^onen.

Unb ba§ alleä üollgog fid^ in bem neuen ©emeinmefen ber

bereinigten Staaten, mäl)renb brausen unb an ben ©renken

ftd^ bie Sage fo ernft al§ nur htntbav geftaltete. ®er Bonner
von gort 3Jioultrie (©. 374. 375) fteigerte freilid^ \>a§> natio=

naie SBemufetfein unb htn 3ubel nid^t menig. Slber bie eng=

lifd^e ©treitmad^t, meldte bort mit unüergleid^lid^em Tlut aU
gefd^mettert mar, liatte fid^ ber ©tabt DIeroport an ber Jlüfte

üon Dft^obe 3ölanb bemäd^tigt unb l)ier eingeniftet. 3n ber
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^ai t)on dhm 3)orf erf($tenen englifd^e ^riegöfd)iffe ;
ja am

12. Stuguft Ratten ^raei gregatten, o|ne raefenttid^ ©d^aben ju

nehmen, bte amerifanifi^en Batterien pafftert unb waren eine

©trecfe ben gnbfonffng f)inaufgefa^ren.

Huf ©tabt unb Btaat 9UTt) 9)or! f d^ien eö Dor aUem
abgefeljen ^u fein. 2öäf)renb ber ganzen ©ommergeit

1776 raaren englifc^e Gruppen in Biaten 3ölanb, alfo in

näd^fter '^ä^e ber ©tabt D^ero Dorf, gelanbet raorben; in i!)rem

Säger traf am 12. Sluguft ber fommanbierenbe ©enerat ber

engtifd^en Slrmee, SBilliam ^orae, ein unb erwartete nur nod^

hie ^ranfportfd^iffe, bie, einer gangen 2öol!e üergteid^bar, überö

Meex ba^erfu^ren mit ben gemieteten beutfd^en ©olbfned^ten.

®ann mollte er (oöfd^lagen.

©0 fa() eö auf ber ©eefeite von 5^en) 3)or! aus. Um nid^tö

meniger bebro{)(id^ auf ber langen SBinnenlanbgrenje, meldte

biefen ©taat gegen D^orben umfäumt, gegen ^anaba I)in, am

ß;^amp(ainfee hei ^iconberoga, am oberen gubfon unb am

Tto\)aml

®ort an ber (anggeftrecften ©renje beö ©taateö dUxo 3)or!

ftanben ©arieton unb ^ourgor)ne mit engtifd^en 2^ruppen,

DfJiebefel mit feinen ^raunfd^meigern, ber Dberft @ut) Qo^nfon

mit feinen S^orpiägern unb Snbianern unb enblid^ ber äJlo^am^

l)äuptling Qofep^ 33rant, mit feinem Snbianernamen ^ijar^en-

banegea gefiei^en. ®ie einen trieb ber ß^rgeig an, weitere

©rfolge über bie „Sf^ebellen" gu erfed;ten; bie anberen aber,

@ui) So^nfon unb Sof^P^ Srant, led^gten nad^ bem 33Iute ber

i§nen üer^agten ^oloniften, i^xev Sßeiber unb ^inber.

3n biefem grül)iaf)r 1776 mar ber 3nbianer Qofepl) 33rant

in Sonbon gemefen unh \)atit eine llnterrebung mit bem

©taatöfefretär für hie Kolonien, Sorb ©ermain, gehabt. ®er

5ßoIIb(utmol)am! auö bem SBolfftamm mar eine augerorbentlid^

mid^tige $erfijnlid^!eit, benn feinem ©influg unterftanben bie

fogenannten „©e(^§ 9^ationen" unb yermanbte ©tämme: hie

Tlo^axüU fetbft, bie Ottamaö, ß^ippemapö, 2ßt)anbotö, ©^am=

neeö, ©enecaö, ©elamareö unb ^otomatamieö. ®er feiner

Tla^t bemugte Söilbe fprad^ benn auc^ §u Sorb ©ermain, a(ö

er t)on biefem empfangen mürbe: „33ruber, wir Ijoffen biefe
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böten ^inber, bie ^ert)oi)ner t)on D^ieuenglanb , gesü^tigt gu

fe{)en. ®ie 3nbianer finb ftetö bereit, bem ^önig betsufte^en."

Unb ber englifd^e ©taatöfefretär antwortete: „ga^rt fort, 2ln=

|cingU(^!eit an ben ^önig ^u geigen, nnb i^r fönnt ber ©unft

©r. SJJaieftät fidler fein."

^önig ©eorg unb ©ermain festen i^re gange Hoffnung auf

bie lüilben Krieger. (SJeneral ©arieton, ber ©ouoerneur von

^anaba, Ijatte biölier i^re Sluöfc^reitungen gehemmt, inbem er

fie unter bie Kontrolle feiner eigenen Slgenten geftellt. (£arle=

ton§ 33eben!en erregten SlnftoJB unb alle feine milben 3Sorfi($tö=

maßregeln würben befeitigt. „Qebeö TOttel," fo meinten ber

^önig unb toenigftenö ein Xeil feiner SJJinifter, „jebeö Mittel,

ha§> burc^ bie 33orfe{)ung in bk §änbe ©r. ^JJajeftät gelegt ift,

ntug gur Slnwenbung fommen, um bie Df^ebetten gu bepingen."

^^on ber g^^f^w^tt^^^'^i^^f^ ^^^ ^^^ eng(if(Jen TOnifter fe^rte

benn auc^ S^Hv^ 33rant in feine SSälber gurü^, um feine blut=

gierigen Sanböleute aufgufta($etn unb fie unter il;re eigenen

gü{)rer §u ftellen, weli^e geneigt maren, il)ren ß^geffen freien

Sauf gu (äffen unb i()re ^üQt baljin leiteten, wo\)in e§ fie ge=

lüftete, ©ö mirb ergäl;lt, menf($li(^ gefinnte beutfd^e unb eng=

lif(^e Offiziere feien entfejt gewefen, alö fie biefe SSorbereitungen

§u gügellofer unb nu^lofer ©raufamfeit fal)en, nnh ptten an§>

ber ^eil)ilfe berartiger 35erbünbeter nid^tö ©uteö propl)egett.

®aö alfo maren bie einleitenben (Schritte für einen i!ampf

im ©taate 9^em 3)orf unb gmar an ber SJlünbung mie an ber

Duelle beö §ubfon, an ber Jlüfte mie an ber fanabif($en ©renge.

^i§l)er mar ber ^rieg auf unter fi($ fern gelegenen ^riegä=

f($auplä^en gefülirt morben; jefet l^atte er h^n großen mitt=

leren "ilriegöfd^auplafe aufgefuijt. Sitte bie Gräfte, fo

meit gerftreut, fonnten biöl)er nie gufammen arbeiten, fid^ nie

bie §änbe reid^en, gegenfeitig fid^ ftü^en unb förbern. ®em
foate abgel)olfen werben: atte SJlaffen beö Slngrip am §ubfon
longentriert, bie einen t)on ber Mfte l)er nad^ 9?orben unb

meHeid^t nad^ SBeften ftofeenb, bie anberen von Ranaha l)er

nad^ bem ©üben gerid^tet.
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